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VASE DES SOPHILOS.

( Hierzu Tafel I.)

Die Scherben, welche auf Tafel I nach einer Zeichnung

Gillieron's in Originalgrösse abgebildet sind, wurden zu ver-

schiedenen Zeiten und an verschiedenen Stellen auf der athe-

nischen Akropolis gefunden. Das Fragment mit der Künstler-

inschrifl kani 188*2 zwischen dem Parlhenon und dem Mu-
seum zum Vorschein^, die zwei Stücke, aus welchen die

grosse Scherbe zusammengesetzt ist, wurden an der Ostmauer

der Burg zwischen der türkischen, jetzt abgerissenen Kase-

matte, der so2;enannten Tholos.und dem Belvedere 1887, das

kleine Bruchstück bei den Grabungen an der Südseite des

Parthenon im Sommer 1888 gleichzeitig ungefähr mit den

in den Athenischen Mittheilungen XIII S. 228 erwähnton Ge-

genständen gefunden. Trotzdem sie so weit von einander ge-

trennt waren, ist es doch durch die üebereinstimmung in Stil

und Technik, in den Buchslahenformen, in der Dicke und in

der Form der Rundung sicher, dass alle ursprünglich zu ein

und demselben Gefässe gehörten. Durch diese ihre Zusam-

mengehörigkeit gewinnen die einzelnen auch an sich nicht

uninteressanten Scherben eine über das Gewöhnliche hinaus-

gehende Bedeutung, denn sie ermöglichen es, dem bisher

nicht genauer fixirlen Künstler ^ seinen festen Platz unter den

Vasenmalern anzuw^eisen und werfen, wie die folgenden Be-

trachtungen zeigen sollen, auf die Arbeitsweise in den atti-

schen Vaaenfabriken der alteren Zeit ein merkwürdiges Streif-

licht.

Die farbige Ausführung der Tafel macht eine ins Einzelne

* 'EorifispU apyottoXoyiiÄi 1883 S. 37.

- Klein, Vasen mit Meistersignaturea^ S. 217.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XIV-



2 VASE DES SOPHILOS

gehende Beschreibung der angewandten Technik unnötig,

welclie durchaus die dem älteren schwarzfigurigen Stile ge-

läufige ist. Doch ist bemerkenswert, dass die weisse Farbe

auch für die nackten Teile der männlichen Figuren und fer-

ner für die üntergewänder der Frauen und das Schuhwerk

verwendet ist, und zwar ist das Weiss, wie bei der Francois-

vase' und mehreren auf der Akropoiis gefundenen Scherben,

nicht auf eine schwarze Unterlage, sondern direct auf den ro-

ten Thongrund aufgesetzt.

Die erste Scherbe lässteinen Teil eines Gebäudes erkennen^:

die nur zur Hälfte erhaltene Thür mit dem deutlich gezeichne-

ten Schloss und den mit Buckeln beschlagenen Querleisten,

daneben eine weisse nach oben zu sich stark verjüngende

Säule mit weitausladendem alt-dorischem Kapitell, über wel-

chem ein Stück des violett gemalten Architravs sichtbar wird,

weiterhin eine schwarze Ante, deren oberer Teil fehlt. Zwi-

schen Säule und Thür ist die Inschrift SwcpiXo? sypa'paev einge-

schrieben. Rechts von diesem Gebäude ist noch der Rest ei-

ner ligürlichen Darstellung erkennbar, für welchen ich keine

befriedigende Erklärung zu geben weiss. Der Gedanke an ein

Wagenrad ist ausgeschlossen. Eher könnte man an einen hin-

ler seinem Schilde hockenden Krieger denken. In diesem

Falle würde der schwarze Fleck unten von dem zur Erde ge-

setzten rechten Knie des Kriegers herrühren, der zugehörige

Unterschenkel, dessen (weisse) Farbe abgesprungen sein müss-

le, wäre nach links hin zu ergänzen. Wäre aber auch an der

schwarzen Farbe kein Anstoss zu nehmen, da mit dieser die

Beinschiene ausgeführt gewesen sein könnte, so hat eine sol-

che Deutung doch zu geringe Wahrscheinlichkeit für sich,

zumal der Strich, welcher von der linken oberen Ecke ab-

wärts geht, unerklärt bleibt, denn das untere Ende des Lan-

zenschaftes oder der Schwertscheide kann dieser wegen der

* Jahrbuch des Instituts 1887 S. 281 Nachlras zu S. 155. Archäologisch

-

epigraphischc MiHheiluiigen aus Oesterroich 1888 S. 41.

2 Vgl. die Beschreibung bei Reisch, Zeilschrift für österreichische Gym-
nasien 1887 S. 647, J lo. Harrison, Journal of hellenic sludies 1888 S. i26.
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Krümmung und der in der Verlängerung zu weit nach oben

gellenden KiehUing nichl bedeuten.

ünterbalb des Gebäudes, diireh zwei Linien getrennt, ist

von der Darstellung eines zweiten Streifens ein liest der Mabne
eines Pferdes oder eines Löwen erhalten. Da die Art der Zeich-

nung auf ein Pferd scbliessen lässt, werden wir auch hier eine

bildliche Scene im eigentlichen Sinne und nichl die Darstellung

nebeneinandergereihter Tierfiguren vorauszusetzen haben.

Auf der zweiten, grossen Scherbe sehen wir einen Zug von Fi-

guren nach rechtshin sich bewegen. Voran schreitet Hermes, in

der Hechten das Kerykeion haltend. Seine Kleidung ist die auf

den Vasen dieserGattung übliche,ebenso wiedieder hinter ihm

folgenden zwei Paare von Frauen, der Ilestia und Demeter

und der Leto und Chariklo. Die Chitone derselben sind von

unten bis oben mit Streifen von Ornamenten und Figuren

bedeckt, welche in den Motiven wie auch in der Anordnung

an die Decorationsweise der korinthischen Vasen erinnern.

Zwischen den Figuren lassen sich trotz des kleinen Maassta-

bes sitzende und stehende Sphinxe, stehende Löwen, weidende

Böcke mit Deutlichkeit unterscheiden.

Auf dem dritten Fragment ist wie auf dem zweiten oben

ein Stück des breiten abwechselnden Lotos- und Palmetten-

ornamentes, von der bildlichen Darstellung aber nichts als

die Köpfe dreier Figuren erhallen, welche die Inschrift als

Nöcai bezeichnet. Zwei von ihnen sind nach links hin ge-

wendet, die dritte, in Vorderansicht dargestellt, bläst die Sy-

rinx. Das mit köstlicher Naivität gezeichnete Gesicht, der

weitgeöffnete Mund, die grosse Falte auf der Stirn lassen die

Anstrengung, aber auch die Freude ahnen, mit welcher sie

ihre Thätigkeit ausübt.

Noch ein anderes Fragment, welches ebenfalls von der

Akropolis stammt, aber unter den im Museum ausgestellten

Scherben nicht vorhanden ist, ist aller Wahrscheinlichkeit

nach als der Sophilosvase zugehörig zu betrachten ^ Es ist

' Auf dasselbe machte mich E. Reisch aufmerksam.
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die bei Benndorf, Griechisclie und Sicilische Vasenbilder

Taf. XI, 5 abgebildete Scherbe; sie trägt oben das glei-

che Orjiamentband wie die hier veröffentlichten Bruchstü-

cke und darunter die Köpfe zweier nach rechts hin gewen»

deter Fignren, die sich dui'ch die erhaltenen Inschriftreste als

Pos<?idon und Ajnphitrite zu erkennen gtben.

Vermutlich gehören sämmLliche erhültene vScherbtn zn ein

und demselben ßildslr<Mfen. Fraglich könnte das nur für die

Scherbe mit der Künstlerinschrift erscheinen, da die Breite

des Streifens nicht ausreicht, um das Gebäude mit vollem

Gebälk, analog etwa der Francoisvase, zn ergänzen. Es bleibt

nur Platz für Architrav und Triglvphenfries, aber da« ge-

nügt auch, wie das Beispiel der korinthischen Vase mit dem

Bilde von Amphiaraos' Auszug^ lehrt. Es war also, gerade wie

auf dem Hauptstreifen der Francoisvase, ein Zug von Göltern

und gottähnlichen Wesen dargestellt» der sich nach rechts hin

auf ein tempelartiges Gebäude zu bewegt. Hermes eröffnet

den Zug. Er hatte daher entweder, wie etwa beim Parisui*-

teil, die hinter ihm schreitenden Paare zu führen, oder er

hatte einen Auftrag zu verrichten, bei dessen Ausführung ihtt

die übrigen nur begleiteten, ohne selbst in die Haridlung ein-

zugreifen. Dass wir das letztere als das Richtige anzuneh-

men haben, legt das Fragment mit den NOcai nahe. Wie ich

vermute, war die (Jeberbringung des Dionysosknaben an die

nysäiscben Nymphen dargestellt. Diese standen nach links

hin gewendet vor dem Gebäude. Eine iässt froh die Syrinx

ertönen, die anderen richten ihren Blick auf den herannahen-

den Hermes, aus dessen Händen sie das Kind empfangen sol-

len. Heslia und Demeter, Leto und Chariklo^ Poseidon und

Amphitrite und vermutlich eine lange Reihe anderer Götter-

paare geben Hermes das Geleit.

Die Deutung stützt sich nicht darauf, dasa die Köpfe der

Nu<jai den übrigen Figuren zugewendet sind. Die Bewegung

von Nereus und Doris auf der Francoisvase zeigt vielmehr,

< Monumenti deW uliluio X Taf. 4. 5,
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dass nichts im Wege slande, sich auch diese Nc-rai als millen

im Zuge nach reohlsliia schreitend zu denken. Aber was

sollte sich der Maler dabei gedacht haben, gerade die nyaäi-

sehen iXymphen in einem beliebigen Aufzuge der Götler er-

scheinen zu lassen*? Denn nur diese und nicht etwa Nym-
phen überliaM[)l können docli hioi* gemeint sein ^. Auch die

Figur des HiM'mca selbst [)assl fiir die vorgeschlagene Dqu-.

lung. Wir ujögen ihn uns ergänzten nach Analogie des Uer-

mes mit dem Herukleskinde auf der Münehener Vase, ÄroiiäO'-

logische Zeitung 187(3 Taf. 17. Auf der Unken Irug er den

kleinen Dionysos, in der Hechten, die vielleiclit die Küsse des

Kindes atülzten, hielt er das Kerykeiou. liefremdlich dagegen

bleibt bei dieser Oeutuns; die Beo:leitunff des Hermes und dasO Co
ßäulengetragene Gebäude.

Auf dorn amykliiisehen Thron, der mit dieser Vase etwa

gleichzeitig oder um orn Geringes jünger sein wird, war Herr

mes allem Arjschein nach ohne Hegleitung dargestellt, wie er

das Dionysoskind zu den Nymphen brachte'^, und auch auf

den übrigen, allerdings einer viel späteren Zeit angehörenden

Kimstwerken, wt^lche diesen Gegenstand behandeln^, er^

scheint Hern)es allein oder von einigen Bacchantinnen oder

Seilenos begleitet, Statt des Gebäudes aber müssten wir viel-

mehr eine Höhle erwarten. So wird im Hymnos auf Diony-

sos (XXV V. 1 ff.) geschildert, wie die Nymphen das Kind,

das ihnen hier Zeus selbst überbracht hat, Nuco? ev yuiXoi;

' Die Scherben inüsfiea daher gerade in umgekehrter Reihenfolge ange-

ordn.il werden, als sie ijes Raumes wegen auf Taf I zusamraengeslclUsiiid-

- Durch diese Bezoichnunp der 'Nysen' wird die lilterari"sche Uberliefc-

runs erf^iinzl, welche nur die Nymphen vom Nysaberge oder die eine Nym-

phe Nysa kennl. Vgl. die Angaben in Rosdier'ä Lexikon S. 1049 Uüd bei

Ileydömann, Dionvsos' Geburl und Pflege |X Ilallßschßü Wincketmanns-

programm 1885) S. 18-

3 D,iss Pausanias' Worte Atovuaov U y.x\ 'HoaxXc'a, t^'j alv ;:ai5a zzi Jvta e;

ojpavdv eoTiv 'IJpai^; »^po)v . . einen irrl'.im enlhallon, wird jelzl mit Recht

allgemein ajjgenommen. Zuletzt haben darüber gcliaudell KIflin, Archäolo-

gisch - epigraphisehe Millheilungen aus Oesterreich 188;') ö. loi und Hey-

demann, Dionysos' Gebuil und IMlegc S. 5.

•* Heydemann a. a. 0. S. 21 IF.
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aufzogen und pflegten. "0 o' 2.£;£to Tvaxpo; h:r,x\ avrpo Iv cjoi«

Seu. Wenn dein entgegen auf noeh zwei anderen, jüngeren Va-

sen' die Behausung der Nymj)lien durch eine Säule bezeich-

net ist, so werden wir dieses Zeugniss für unser Bild schwer-

lich verwerten wollen. Die Abweichungen desselben finden

ihre einzige und ausreichende Erklärung in der Arbeitsweise

des Malers.

Schon zu verschiedenen Malen haben wir auf die Ver-

wandtschaft des Bildes mit der Peleusdarstellung auf der Vase

des Klitias hingewiesen. Dieselbe ist in der That so gross, wie

sie l)ei zwei Werken von verschiedener Hand nur durch ein

direktes Abhängigkeitsverhältniss des einen vom anderen er-

klärlich ist. In der künstlerischen Ausführuns; steht die Vase

des Sophilos wol etwas hinter der des Klitias zurück, von

dessen Malweise wir jetzt durch die neue Abbildung in

Benndorfs Wiener Vorlegeblättern 1888 Taf. 2 eine richtige

Anschauung gewinnen. Sophilos hat im Ganzen nicht gar so

viel Fleiss und Sorgfalt auf die Zeichnung verwendet wie

dieser, dagegen ist ihm Einzeln<-s besser gelungen, wie z. ß.

die altertümliche Form des dorischen Kapitells. Noch auffal-

lender als der stilistische Zusammenhang ist der in der Aus-

wahl, Anordnung und Benennung der Figuren. Auf beiden

Vasen bewegt sich der Zug nach rechts hin auf ein Gebäude

zu, hier stehen die Nysen vor demselben, dort erwartet Pe-

leus die Ankommenden. Auf der Francoisvase eröffnen Chi-

ron und Iris den Zug und es folgen nächst denselben zu drilt

gepaart Hestia, Demeter und Chariklo, bei Sophilos schreitet

Hermes voran, und hinter ihm erscheinen Hestia und Deme-

ter, darauf Chariklo mit Leto. Poseidon und Amphitrite ne-

beneinander haben auf beiden Vasen ihren Platz-

Auf der Francoisvase sind die einzelnen Figuren und ihre

Namen mit Bedacht ausgewählt. Hier, wo die Götter zu dem
neuvermählten Paare kommen, haben Hestia und Demeter

als Goltheilen des Hauses und der Ehe natursemäss ihren

^ neiiieniaiiii a. a. O. 8. 18 f.
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Platz an (]ev Spilzc des Zuges, (-liariklo aber als Gemahlin des

Chiron diii-nc nicht durch einen grossen Zwischenraum von

diesem getrennt werden. Auch in der Darstellung der IJeber-

gabe des Dion^'soskindes iiesse sich zur >Jot die Anwesenheit

von Demeter und Ilestia in ähnlicher Weise erklären, dage-

firen ist gar nicht abzusehen, weshalb cjcrade Chariklo bei die-

ser Scene beteiligt sein und namentlich, weshalb sie gerade

einen so bevorzugten Platz dicht hinter Demeter und Heslia

einnehmen sollte. Chariklo an dieser Stelle würde nur dann

eine ausreichende Erklärung finden, wenn es sich auch hier,

wie auf der Francoisvase, um die Hochzeit der Tlietis han-

delte und Chiron dem für Fris eingetretenen Hermes voraus-

schreilend dargestellt gewesen wäre. Doch lässt sich diese

Annahme, wie wir gesehen haben, mit der Anwesenheit der

NCcrai nicht in Einklang bringen.

Der einzige ersichtliche Grund für die vorliegende Benen-

nung der Figuren ist vielmehr der, dass Sophilos die V'asef

de« Klitias vor A»is:en h?itte und aus dieser nach Gutdünken

und ohne viel IJeberlegung entnahm, was er zur Füllung sei-

nes langen FJildsIreifens an Figuren nötig hatte. Auf diese

Weise kfim auch das Säulenhaus in seine Darstellung hinein.

Sophilos zeigt sich also geradezu als Abschreiber. Schwer-

lich wird auch das eigentliche Thema seiner Erzählung aus

seiner eigenen Erfindung stammen. Es ist bezeichnend, dass

er gerade für diese Scene die Peleusdarstellung so reichlich

ausbeutete; waren doch in dem Typenschatze der ältesten

Kunst des Dionysos Geburt und Pflege und des Chiron Ver-

hällniss zu Peleus und Thetis und deren Sohne zwei, wie es

schein!, häufig vei-bundene und gewissermassen als Gegen-

stücke bi'handelte Geschichten, zu denen man gern noch des

Herakles Geburt und Einzug in den Olymp hinzustellte. Dass

grössere Compositionen vorgelegen haben, in denen diese Sa-

gen zusammen behandelt waren, darauf lässl wenigstens die

Darstellung am amykiäischen Thron in Verbindung mit ei-

nigen schwarzligurigen Vnsen schliessen, wie der Amphora

in München (Arch. Ztg. 1876 Taf. 17), auf deren einer Seile
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Herme.:3 mit dem Herakleskinde durch die Luft eilend darge-

slelU ist, während auf der anderen Chiron in erwartender

Stellung dasteht, und wie ferner der Pariser Amphora aus

Capua (Minervini, Monumenti di Barone Taf. 1), auf weiclier

wir als Gegenstück zu der Geburt dos Dionysos aus Zeus'

Schenkel die Einfülirung des Herakles in den Olymp geschil-

dert finden. Vielleicht war in der Fabrik, in welcher Kiitias

und Sophiloß, wie wir wol annehmen dürfen, gemeinsam ar-

beiteten, ein derartig decorirtes Werk, Vase oder Piosix, als

Vorlage in Gebrauch, das wir uns dann am besten als korin-

thisches Fabrikat denken M'ürden, wie denn Loeschcke für

eine Gruppe der Vasen mit der Atlienageburt ein solches Ver-

hältniss nachgewiesen hat (Arch. Ztg. 1876 S. 108).

Mehr aber als die Figuren des Hermes mit dem Dionysos

und der nysäischen Nymphen konnte Sophilos schwerlich aus

dieser Vorlage entnehmen. Die eigentlichen Dorismen in sei-

ner Darstellung, das Zusammenbringen der Demeter als Göt-

tin der Ehe und der Geburt mit Hestia, und das Einordnen

der Leto in den Guttorzug, die ohne Grund der gedüakenlos

übernommenen Chariklo beigesellt ist' — werden wir besser

als durch die direkte Beeinflussung einer bestimmten Vorlage

durch die allgemeinere Anregung der korinthischen Kunst

überhaupt erklären.

¥R. WINTEl^.

' y?\. Loeschcke a. a. O. S. H4. Poseidon and Amphllrile und daneben
t.eto kommcii ol>eriso vareinl auf lier Vase fijil der AUiaua^jeljurt Monu-
mcrUi deW iüiluio VI Taf. 5G, 3 vor.
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Der Grundriss des kleineren oder imieren l^ropylon in

Eleusiä, wie er um das Jalir l<Sl'2 von Francis Bodford auf-

ßjenommen worden isl {Vneditcd antiqailips of Adica Kap 3

Taf, 1), zeigt an der Aussenseite neben der riiür je eine bc-

Irächllicli ans der Wand vorspringende Anlc und eUva zwei

Meter vor diesen Änlcn je eine ionisch fannelii'lc Säule inil,

attischer Basis auf niedriger Plinlhe. Das:^ die ebendorl ge-

fundenen ionischen Kapitelle nicht zu diesen Siiuleti gehören,

ist sclion auö dem Grunde wahrscheinlich, dass ihre fUiciv-

seiten unbearbeitet gelassen sind. Die korinihisirenden' Kapi-

telle der Anten (ebenda Taf, 4. 5 und öfter; Abgoss in Ber-

lin: Friederichs-Wolters no. i563 f.) weisen zunächst einen

Kranz von Akanlhosblättern auf, darüber an den Ecken Vor-

derkörper geflügelter Greifen und zwi^jchen diesen reiche Ge-

winde blülhentragender Ranken, die sich in der Mitte ver-

schlingen und nach oben eine lotosarlige Blume entsenden.

Die Deckplinthe ist an der Vorderseite etwas ausgeschweift,

so dass in der Mitte liber der letztgenannten Blume eine kleine

Platte vorspringt. In der Oberfläche der Plinlhe deuten zwei

Dübeliöcher auf die Befestigung zweier paralleler Balken hin,

welche die Anten mit den Säulen verbunden zu haben schei-

nen. So viel ergab sich aus jener älteren AufnaJime. Als nun

im Jahre 1860 bei den Ausgrabungen Fr. tenormant's an

dieser Stelle ausser dem bekannten Trigiyplion mit der latei-

nischen Weihinschrift des Appius Claudius Pulcher und sei-

ner Neffen (C. /, L. I, 619=:ill, 547) auch zwei im Grund-

riss runde, in der weiteren Entwicklung dreiseitige Säulen-

kapitelie zum Vorschein kamen, die in Maassen, V^erzierun-

gen, Greifenkörpern und Plintheulorui mit jenen .Anlenkapi-

tellen völlig übereinstimmten, glaubte ich in diesen, trolz

ihrer auffälligen Dreiseitigkeit, die Kapitelle jener Säulen er-
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kennen und sie dem Propylon des Claudius zuweisen zu dür-

fen [Ballenino 1S60, 231 ff.). Dagegen erklärte Bötticher

(Tektonik i ~, 355 f.) die neugefundenen Kapitelle fiir Drei-

fusslräger, indem er bemerkte: 'Auf dem dreiseitigen Abacus

befinden sich die drei liefen Dübellöcher zur Befestigung der

Füsse des Dreifusses, in Mitten ein solches Loch zum Ein-

zapfen der Haltstütze mitten unter dessen Kessel'. Von einer

Epistylverbindung der Säulen mit den Anten, bemerkte Böt-

ticher, könne keine Bede sein, die die Dreifüsse tragenden

Säulen hätten vielmehr (rei vor den Anten des Thorbaues ge-

standen.

Bei einem so bestimmt lautenden Zeugniss ist es erklär-

lich, dass man aligemein Bötticher's Deutung des Säulenka-

pitells als eines Dreifussträgers angenommen hat (z. B. Ju-

lius, Athen. Mitth. 1877, 191. Friederichs - Wolters no. 865.

Svbel, Weligescli. d. Kunst S. 319). Eine Prüfung des einen

jener Kapitelle (desjenigen zur Hechten), die ich im Oktober

1886 gemeinsam mit Dörpfeld vornahm, ergab jedoch, dass

Bötticher's Angaben völlig unrichtig sind: die Oberfläche des

Kapitells beweist unwiderleglich, dass sie keinen Dreifuss,

sondern die Ecke eines Epistylion getragen hat. Die nach-

siehenden Skizzen, welche ich G. Kawerau verdanke, werden

dies deutlich machen.
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Es ist klar, dass die in der That vorhandenen Dübellöcher

ihrer Stellung nach nicht zur Befestigung eines Dreifusses

haben dienen können. Sie waren vielmehr für die Epistylbal-

ken bestimmt, deren äusserer Umriss in do.r Aufsclmürungs-

linie auf dem Kapitell noch ganz deutlich zu erkennen ist.

Und zvs'ar reichte, wie Oörpfeld mit Hilfe der umherliegen-

den Epistylreste alsbald feststellen konnte, das reicher ge-

schmückte Gebälkstüek mit der Claudiusinschrift (.4), dessen

Unterfläche 0,35'" breit ist, mit seiner lUickseilebis zur Mitte

des Kapitells, so dass der Anfang des Gusökanals für das

tiefe Dübelloch a n^bst der flacheren Vertiefung noch draus-

senvor bleibt. Weiter land Dörpfeld den mit deutlicher Stoss-

fuge versehenen Anfang des im rechten Winkel daran anstos-

senden. auf die Ante zulaufenden Blockes ß. Da die Ecktri-

glyphe sich noch auf dem vorderen Block A befand (vgl. I^e-

normant Rech, archeol. ä Eleusis S. 390 und 398), so beginnt

das seitliche Triglyphon mit einer xMetope; das erhaltene

Stück unifasst zwei Metopen und anderthalb Triglyphen

,

sämmllich ohne Reliefs, die also nur der Vorderseite eigen wa-

ren. Zur Befestigung dieses Blockes diente das zweite Dübelloch

h mit seinem von aussen einmündenden Gusskanal. Endlich

ergab sich aus den Maassen, dass das Gebälk aus zwei neben

einander liegenden Balken zusammengesetzt war. In der That

fand sich das Endstück des zu ß gehörigen inneren Balkens

C und zwar auf Gehrung geschnitten; die Breite beträgt

0,30". Diesen beiden parallelen Balken entsprechen offenbar

die anfangs genannten beiden Dübellöcher des Antenkapi-

tells, die etwa 0,33™ von einander abstehen.

Nach diesem Befunde kann es nicht zweifelhaft sein, dass

die Säulen- wie die Anlenkapitelle von dem Epistyl mit dem

Triglyphenfries nicht zu trennen sind und also zum Bau des

Appius Claudius gehören. Vor der Thür war also eine zwei-

säulige Vorhalle angeordnet, deren Gebälk (vorn etwa 5 '/.^j

seitwärts etwa 3 ^j,-^ hing) in zusamrnenhärigenden Blöcken

von Stütze zu Stütze reichte. Die in der Thal höchst auffällige

dreiseitige Bildung des Säulenkapitells erklärt sich vielleicht
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aus der geringen Weite des seitlichen Intercolunnniums von

nur ungelahr 2 Metern. Bei vierseitigem Kapitell würde die

der Ante ziigekelirLe Seile ebenso wie das Äntenkapileii nur

schlecht sichtbar gewesen sein, während bei der gewählten

Form und Stellang des Säiilenkapitells jede Seite deutlich zu

sehen und doch von vorne die Anomalie kaum zu bemerken

war. Es mag noch besonders bemerkt werden, dass die Ober-

fläche der Kapitelle keinerlei Anhalt zu der von Julius aus-^

gesprochenen Annahme bietet, dass das Triglypliengebäik

des Claudius erst eine spätero Zuthat, sein ganzer Bau nur

ein Umbau oder eine Keslauration, die Kapitelle aber wie der

ganze übrige Thorbau älter seien (geilen den klaren Wortlaut

der Inschv'ih pi^ßpylurn vovit, hei. fecerunt}. Hierzu veranlasste

ihn der angebliche Gegensatz der 'schlechten, rohen Aus-

führung' (?) des Gebälks zu der ' feinen Arbeit der Kapitelle',

welche die Entstehung derselben wie des Propylon überhaupt

für 'jeden unbefangenen' in die Nähe des Lysikratesdenk^

mals, an das Kode des vierten Jahi-hunderts, versetze. Vor-

sichtiger hatte Bötlicher von einer Zeit gesproohen, 'die lange

hinter der perikleischeu Herstellung des Heiligtumes liege',

und die Kapitelle ' in Schönheil der Erfindung, wenn auch

nicht der Skulptur' den Kapitellen des Lysikraleadenkniais

gleichgestellt. Ebenso hatte Hittorff (in den Anmerkungen aur

französischen Bearbeitung der Antiq. hi&d. de l'AlliqueS. 26

Anm. 4) geurteilt und sich durch die Basen der Anten und

Säulen gradezu an Komisches erinnert gelühlt. Auch Sybel

erklärt das Kapitell für jünger als das des Lysikratesdenk-

mals und schreibt es dtjr htjllenistischen Epoche zu. In der

That kann man, wenn man nicht die Abbildungen der Vne-

düed Anliquities. sondern die Originale oder Abgüsse' zu

Rate ajehl, nicht füglich im Zweifel sein, da.ss die Kapitelle

nur entweder hellenistisch oder frührömisch sein können,

' P'riedeiiciis- Wolters no. 863-865. Verzeichnis^ der im Berliner Mu-
ücuoi küutücljen Abgüsse no. 1614 f.
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der Erfindnog nach wohl sicher das Erstere. Die Ak.inlhoa-

hläUer unterscheiden sich— dass kann schon die nach einer

Photographic gemachte Abbihjiing bei Syhel S. >]i\) lehren'

— erheblich von der straffen, scharfrippigen und scharfge-

randeten Bildung der acanthus spinosa am Lysikratesdenk*

mal, sie zeigen vielmehr, wie ich schon friiher bemerkte, Ju»

lius aber bestritt, eine viel weichere, rundlichere, mehr kf)hl«

artige Bildiino;, wie sie dem acanthus mollts eigen ist, wenn

auch hier auf griechischem Boden anders ausgestaltet als in

den römischen Bauten der beginnenden Kaiserzeit. Die drei

Greifen Vorderteile ?riit ihren steifen Flügeln imd schematisch

gebildeten Mähnen erinnern zumeist an die ähnlich geflügel-

ten Silengeslalten an den unteren Ecken der Dresdener Drei-

fussbasis oder an die Greifen dreiseitiger Kandelaberbasen (z.

B. Bouillon, Mus. des ant. Ill, autels 5. Clarac II, 167, 173,

Benndorf und Schoene, I.ateran, Museum Taf.l i.Valentinelli

Marmi scolp. d. Mus di Venezia Taf. 17. Nibby, Mon. scelti dt

V. Borgh. Taf. 13). Auch das Rankenwerk in seiner üeber-

fülle, in seinen teilweise etwas steif geschwungenen Linien

(ihre Führung erinnert an das Rankenwerk apnlischer Va-

sen), in seinen Blumen und Rosetten steht den Sockelorna-

nienlen jener Erzeugnisse der griechisch-römischen (sog.

neuattischen) Decorationskunst näher als dem vornehm ein-

fachen Schmuck des Kapitells vom Denkmal des Lysikrates.

Endlich ist die Ausführung der Ornamente an den Eleusini-

schen Kapitellen keineswegs so präcis und lebendig, wie man

es bei griechischen Werken der Blütezeit zu finden gewohnt

ist; die Kanten der Ranken und der Blumen entbehren der

Schärfe, die Trauben sind trocken gearbeitet u. s.w. Genug,

wenn die Kapitelle auch noch der hellenistischen Zeit ange-

hören könnten, so liegt doch kein genügender Grund vor, sie

dem Claudierbau aus der Mitte des letzten vorchristlichen

' Die Abbiklungea Lei Durm, Bank, der Grieclicn I, ?01,sind onciibar

niciit dem Anten-, sondern dem Süuleniiapitell enlnoramen,
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Jahrhunderts abzusprechen, dem sie nach den erörlelen tech-

nischen Thatsachen notwendig angehören. Der Greifen-

schmuck, das reiche Rankenwerk und die dreiseitige Ausbil-

dung der korinthisirenden Kapitelle, in Verbindung mit dem

aus ionischem Epistyl und dorischem, sculpturgeschmückten

Triglyphon gemischten Gebälk, gewinnen eben durch die

feste Datirung des Baues erhöhten Wert für die Geschichte

der griechischen Baukunst.

Slrassbui'g.

AD. MICIfAlOLlS.



EIN ARKADISCHES WEIHGESCIIENK ZU DELPHI.

Im Mai 1887 wurde zu Delphi gelei^enllicli einer am Osl-

ihoi* des Peribolos, dem sogenannten Helleniko, ausgeführ-

ten Sondirung eine Basis mit Inscliriften gefunden, deren to-

pographische Bedeutung bereits in den Beiträgen zur Topo-

graphie von Delphi S. 54 IT. und S. 114 ausführlich bespro-

chen worden ist; die Untersuchung des Denkmals vom epi-

graphischen und historischen Standpunkt aus, sowie seine

genauere Beschreibung soll den Gegenstand der folgenden Zei-

len bilden.

Auf den a. a. 0. S. 53 beschriebenen Treppenstufen der

'heiligen Strasse' lag, ein wenig ausserhalb des Temenos-

Eingangs, eine Basis aus schwarzem Kalkstein. Durch den

Sturz aus dem Hieron oder durch den Druck einiger über ihr

lagernden Blöcke war das vordere rechte Eckstück abgespal-

ten und um zwei Zoll (genau um zwei Zeilen) liefer gesun-

ken; auch das hintere, schrallirle Stück war abgebrochen.

H. 0,33; Br. 1,30 (an der Unterkante 0,84+0,46); D. 0,96.

Die Oberfläche trug drei Einsalzlöcher, von denen das links

befindliche ein Klammerloch zu sein schien. An der Vorder-

seite waren zwei Inschriften A und ß, an der rechten Seile

Die Maauisiod ee nit.T.a ter.
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des Eckslückes eine dritte C eingehauen, ß ist die eigentliche

Anathemaufschrilt ^, A und C sind nicht zugehörig, sondern

enthalten später eingemeisselte Proxenicdekrete, die erst am

Schluss mitgeteilt werden sollen. Ein Facsimile der Haupt-

inschrift ist in meiner genannten Schrift Taf. 14 nr. 39 ge-

geben; es lässt erkennen, dass die Epidermis des Steins in

der oberen Hälfte völlig zerstört ist, so dass vielfach nur noch

der breil ausgefressene Boden der Buchstabenfurche erhalten

blieb. Jahrhunderte lang haben die Treppenstufen, die 0,50-

1" unter dem heutigen, locker aufliegenden Erdreich abwärts

fähren, als unterirdischer Abzugskanal für die nordwestlich

gelegenen Viehställe ^ gedient, deren [Inrat, durchsickernd,

über Treppe und Basis forlrieselte und allmählig die Inschrif-

ten teils zcrslört, Seils mit weisslichera mineralischen Nie-

derschlas: überzo2:en hat^.

Inschrift B.

Die in guten Buchstaben des vierten Jahrhunderts arrAyri-

Söv eingühauene VVeihinschrift besteht ans fünf DisHchen, die

von Pausanias in Prosa umgesetzt worden sind .Auf S. 17 haben

< Ihr Aufliören nach rechts hin war leicht zu hereclmen (der erste, vierte

unr] fünfte Hexameter hatten genau gleichviel Buchstaben) und isl in der

Skizze doTch eine ponklirte Linie marfeirt. Uie Inschrift war also auf der

Vorderseite des Basisbaues unweit der rechten Ecke desselben eingehaiiea.

BetrelVs des Bruchs der r. Seitenfläche, durch den das r. Drittel der Inschrift

C verloren ging, habe ich notirt, dass durt Schnittkante sei; das ist jedoch

kaum glaublich und rauss bis zu erneuter Kontrolle für Irrtum angesehen

werden.

- Bei den Dorfhäusern nr. 128-131. Betrefl's der Gegend und des Fund-

orts, der Iläuserbezeichnung usf. verweise ich auf die 'Beiträge zur Topo-

graphie von Delphi' und die dort beigegebenen Karten und Pläne.

3 Sowohl dieser Verhältnisse wegen (dieser Ueberzug musste zum Teil erst

aus den Buchstaben entfernt werden), als auch namentlich weil über die Trep-

penstufen hinweg jetzt der am meisten betretene Dorfweg führte und dieser

nur teilweise und nur auf kurze Zeit durch das Sondirungsloch hat gesperrt

werden] können, war es nicht möglich, die Untersuchung des Steins mit

derjenigen Sorgfalt und Genauigkeit auszuführen, wie sie die Wichtigkeft

des Denkmals verdiente. Zu der beabsichtigten nochmaligen Aufdeckung
und Nachprüfung (besonders wegen vs. 3) im Herbst 1887 habe ich leider

nicht Zeil gefunden.
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wir unsere Abschrift, nebst der Umschrift mit dieser Umschrei-

bung des Pausanias zusammengestellt. Die nur beispielsweise

gegebene Ergänzung der zweiten Hälfte von vsi verdanke ich

Prof. KirchhotV. Derselbe schlug auch in vs. 3 xr^ 7;o[r' £{y.{)(^ör)

vor, falls das mit dem Vorangehenden metrisch vereinbar

wäre. Meine erste Abschrift zeigte AYKA...ACH!, die

zweite giebt statt des ^ ein T das auch auf dem Abklatsch

völlig zweifellos erscheint. Trotzdem würde ich vorläuiig

Aüxctovo; •/]'. tcot' i-iJ.iyßr, lesen, wenn das nicht einen Buchsta-

ben zu wenig enthielte und darum angesichts der sorgfältigen

Durchfuhrung der cr-oiyr,S6v - Ordnung ausser Acht bleiben

müsste. AuKtxovüi; -^t uot' ijj.i/ör) ist metrisch unmöglich, und

so bekenne ich, dass falls nian nicht etwa eine abnorme Le-

sung per synizesia (Aj/tötövo;) vorziehen sollte, ich eine be-

friedigende Lösung nicht zu geben vermag ^ xAndererseits hat

(auch nach dem Pausaniastext) A-jxaovo; oder Aehnliches un-

zweifelhaft dagestanden und auch KirchhotT's Ergänzung des

Versschlusses trifft m. E. das Richtige.

Die Lesung und Ergänzung der übrigen Verse bot keiner-

lei Schwierigkeit; der in der Umschrift gegebene Text darf

darum als völlig gesichert bezeichnet werden. Zur Genitiv-

form 'Afji.ujt'XavTo; vgl. Simias bei Steph. Byz. s. v. 'Apxlai

und Steph. Byz. s. v. Aax.tSaitAa>v. Die Mutter des Erasos

Amilo (vs. 8) und ihren Vater Gongylos lernen wir hier zum

erstenmal kennen. Nach ihr war jedenfalls die arkadische

Stadt Amilos benannt, deren Andenken einzig bei Paus. VIII

13, 5 (daher Steph. Byz.) erhalten ist, und bei der sieh die

von Orchomenos herführende Strasse in zwei Arme teilte

(n. ö. nach Sfymijhalos, n.w. nach Pheneos); ihre üeberreste

beschreibt Cuilius, Peloponnes 1 224. Auch für die Mutter

< Dio, Ilairie tlcs O liiutcr AY K A fchil ii\ meinen Copiecn. ist nur nach

dem Aliklalscli liiuziigerügt und kann darum uichl. als siclier gellen. Es ist

also möglich, dass eine andere Namensform dagestanden hat, die auch mit

den Spuren des Schluss- A übereinstimmte; Kircliliofl' bringt Au/.av;5x in

Vorschlag, was vorzüglich passen würde. Doch ist das Wort bisher nicht

zu belegen.
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des Triphylos Laodarneia sowie fiir den Krasos selbst bildet

dies Epigramm die einzige Belegslelle aus dem Allerliim,

insofern unsere Kenntniss der Beiden nur aiii* der Inhaltsan-

gabe dieser Verse bei Paiisanias beruhte.

Zur Ermittelung der Zeit und Veranlassung des Weihte-
schenks sind die Angaben des Pericgeten zunächst unberück-

sichtigt zu lassen und es ist von der Anathemaufschrift als

der einzigen authentischen Quelle auszugehen. Die Bestimmt-

heit der in ihr enthaltenen Angaben verstattet es nun, die

Hauptfragen mit einer seltenen, jeden Zweifel ausschliessen-

den Sicherheit zu beantworten. Die Inschrift sagt: das Weih-
geschenk ward errichtet von dem Volke der Arkader, nach-

dem sie Lakedämon verheert halten, au.s der dabei gewon-
nenen Siegesbeute. Es giebt aber nur einen einzigen Zeit-

punkt im Verlauf der griechischen Geschichte, wo eine sol-

che Verwüstung Lakoniens durch die Gesammtheit der arka-

dischen Stämme* eingetreten ist, und diese geschah in Ge-

meinschaft mit Epaminondas und seinen Verbündeten in der

Zeit vom Dezember d. J. 370 v. Chr. bis etwa in den Fe-

bruar 369 (£Ti y.ai x^v^^^w h Xen. Hell. VI 5, 50). Es existirte

ferner erst seit dem Jahre 370 ein v.oivöv tqv 'Ap-,cäS(i)v, oder

wie Xenophon es meist nennt t6 *ApxaSi/t6v, da die (xupioi zu

Megalopolis^, die einzig berechtigt waren, sich ofTiciell als

^ Charakteristiscti für diesen Zug und zugleich mit dem PJpigramra nierlc-

würdig sich berührend sind die Schlussworle bei DiodorXV65: icaaav Si

TrjV AaxwvixTjV Sr,rüaavT£?, xai Xa^yptov avap;6[XTjT0V r).f,Oo; aiOpoioavTE^, ix;:£y6jprjaay

iU Triv 'Apxa^tav, womit hier allerdings säramlliob'^ Verbündete gemeint sind.

2 Bei eingehender Prüfung der Quellen stellt sich der Verlauf der Ereig-

nisse in den beiden Jahren 371 und 370 dar, wie folgt: Unmittelbar nach

dem EintrefTen des in der Schlacht bei Leuktra (Juli 371 ) geschlage-

nen spartanischen Heeres in der Pcloponnes wurden auf Veranlassung

Athens nochmals die Einzelslädte für autonom erklärt (Xen. Hell. VI 5,

4-2); in Folge davon geschieht sofort (Xen. VI 5, 3) der ouvo-.xKjfxo; und

Wiederaufbau von Mantinea. [Wenn Paus. IX 14, 2 vgl. VIII 8, 10 densel-

ben erst in die Zeil von Epaminondas" Anwesenheit, also ein Jahr später

verlegt, so ist das angesichts des von Xen. hervorgehobenen, ursächlichen Zu-

sammenhangs milder Verkündigung der Autonomie unmöglich; auch setzen

ihn die gleich folgenden Ereignisse in Tegea Xen- Hell. VI 5, 6-9 und die
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Vertreter der Gesammlheil, als auTÖ/^öojv >.aös oltz' 'Apy.a^Jai; zu

bezeichnen.

Vergegenwärtigen wir uns die derzeitigen arkadischen Ver-

hältnisse genauer, so wird klar, wie der emphatische Ton

Uorlgeleistele Mantineische Hülfe bereits als geschehen voraus].— Bei dieser

Wiedervereinigung der fünf Dörfer wird der Gedanke an die Einigung der

arkadischen Gemeinden, an die Bildung eines /.oivov twv 'Ap/.äoü)v und die

Gründungeines neuen Cenlralpunkles gefasst; als Träger dieses Gedankens

erscheint Lykomedes von Mantinea (üiod. XV 59). Die Verhandlungen über

diese drei l^unkte füllen die erste Hälfte des Jahres 370, so jedoch, dass be-

reits geraume Zeit vor der Sommersonnenwende die Ernennung der zehn

Ockisten and die Absteckung der Stadt Megalopolis erfolgt ist. Um den

Bau derselben jq schützen, wird Pammenes mit 1000 Thebanern von Epa-

minondas gesendet, wahrscheinlich unmittelbar nach Jason's Tod, d. i. im

August 370. [Paus. VIII 27, 8 setzt die Gründung der Stadt und die Ernen-

nung der Oekisten in dasselbe Olympiadenjahr wie die Sehlacht bei Leuk-

tra, und in das Archontat des Phrasikleides 371-370; da einer der beiden

von Tegea gesielllen Oekisten» Proxenos, schon im Herbst 370 in seiner

Vaterstadt fällt— vgl. Xen. Hell. VI 5, 7 mit Paus. VIH 27, 2—, so stellt

sich dieser Ansatz des Pausanias als der einzig richtige heraus, im Gegen-

satz zu denen, welche die Gründung erst durch Epaminondas selbst, Früh-

jahr 369, vollzogen werden lassen oder gar gegen Diodor XV 72, der sie

erst beim Jahre 368/7 angiebt. Damit stimmt, wenn auf der Bild.säule des

Ei>aminondas Paus. X 1.5, 6 dieser nicht als Gründer genannt wird, son-

dern es nur helssl 0vj6r,; 8' oTcÄoiatv MsyaXrj r.oXii saTEfpavoiToe'., vvolil mit Be-

ziehung auf Pammenes]. —Da indessen die Tegeatische Nationalparlei auf

noch engeren Ansehluss an das arkadische -/.o-.vo'v und auf die teilweise Auf-

gabe der städtischen Selbständigkeit drängt, so kommt es zwischen ihr und

den von jeher sehr zahlreichen Anhängern Spartas unter Stasippos in Te-

geas Mauern zum Bürgerkrieg, der unter Beihilfe der Manlineer mit gänz-

licher Unterwerfung und Vertreibung der Lakonisirenden endigt, im Stras-

senkampf war jedoch der Hanptführer der Nationalen, Proxenos, bereits ge-

fallen fXen. HoH. VI 5, 6-9]. — In Folge dessen ratfen sich die Lakedänio-

nier endlich zu einem Vergeltungskrieg gegen Tegea und Mantinea auf, und

Agesilaos unternimmt etwa im Nov 370 einen erfolglosen Zug nach Arka-

dien. Bei seinem Einfall sind die {iüq'Q'. grade in Asea, nicht weit von Me-

galopolis, versammelt (dort scheiiit bis zur Vollendung der Hauptstadt ibr

Zusammenkunftsorl gewesen zu sein), und mit ihnen das orkadische Bun-

desheer, dasselbe zieht hinter Agesilaos her nach Tegea und vereinigt sich

dann mit den Mautineern (und Eleern und Argivern), die von ihrer Exciir-

sion unter Lykomedes gegen Orchomenos zurückgekehrt waren (letzteres

und Heraia waren allein dem 'Apxaowo'v nicht beigetreten). Die Arkader

nehmen in Rücksicht auf die in Aussicht gestellte Ankunft der Thebaner

die Schlacht nicht an, Agesilaos zieht zurück nach Sparta (es ist Dezember,
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unseres ersten' und letzten Distichons dem damaligen diiroh

lAkomedcs von Maiitinea gewaltig erregten Sflbslgeiühi *^ der

'arkadischen Nation' so viillig enls()rechend ist, wie andrer-

eeils die colossalo Beute, die sie in Lakediimon gemacht (Xcn.

Hell. VI 5. 30 u. 50; I»ans. IX I i, 6), und dazu der Wunsch,

sowohl hi(M'an ein Andenkten, wie von ihrer neugewonnenen

Einheit und Macht ein sprechendes Zeugniss zu gehen, sie zu

der Stiftung eines grossen, aus zahlreichen Statuen bestehen-

den Gelammt- Anathenje veranlasst hat, das letzlerem Zwe-

cke am besten durch Aufstellung ihrer gemeinsamen Landes-

heroen entsprach und das in llücksicht auf die schon begin-

nenden Zwistigkeilen ujit den Kieern niciit in ülynij)ia son-

dern in dem damals wieder mehr in den Vordergrund treten-

den Delphi^ errichtet wurde.

Wenn demnach im Allgemeinen die Zeit des Weihge-

schenks nicht zweifelhaft sein kann, so wird doch wegen des

bekannten grossen Mangels an sicheren Daten innerhalb der

neun Jahre zwischen den Sohlachten von FiCuktra und Man-

tinea^ der Versuch einer noch genaueren Abgrenzung schwie-

IJic'ao; -/f.ac.'jv Xeu- Hell. VI ö, 20), und bis zuiu lOiiUrofreii des Epaiuinon-

das wild das Gebiet von llcraia durch das aikadisclie (Jesamralhcer ver-

wüstcl [Xen. Kell. VI b, lO-t'"^) — IJlwa Anlaiig Dezember kommen die

Tliebaner in Maulinoa an, tiaden koinon I-oind niobr via'', ä-cj'vat r.cupiov.iui-

CovTo. Am 22. Dex. (Winlersünnciiweude) ging nämlich die Amisdauer der

Böularchcu zu Kiide, — da be-üchliessl Epaminondtts, dem Drängen der

Bundesgenossen nachzugeben und das Gesetz zu überschrcilcn, und be-

ginnt den Einmarsch in Eakouien um die Wende des Jaiires 37Ü olil). [Xen.

Hell. VI ."), 23-24].

' Man hört aus dem «jxr/Owv Upii Xao; är.' 'Apy-ao'«? last nocli des Ljku-

inexles Worte heraus (Xen. Hell. VII 1, 23): liyoj^ «Ii; (xvvo'; i^sv «Oto-; rarpi;

ll€A07:üvvr)ao{ tlVj, jj.Övo; -yscp «J-o'/Oorvs; £v txü-r] oi/.aTtv.

- Xen. Hell. Vit 1, 24 w fx:v oi, 'Ap/.aot; TaOra äxo-j^ave:? oivijjjdjvTo xe xot

6::ip:f!ACK)V tüv A'J)to}ATjor,v .... xa'; £x TiTiv ay|;oaivovta)v o; spy^v ijAcYaXyvovxo tl

'Aj/xä'iii /.^\,

3 Man denke an den dort aul Veranlassung des Philiskos im Jahre 368 (?)

zu.'^ainmengetretcnen l'riedenscou^rcss, ilor auch von Theben und Sparla

be..>ehiokl wurde (Xen. Hell. VH 1, 27), nn den nach Leuklra dort errichle-

tcn Orj-jauso; der Tliebancr iPaus. X 11, -5), an des .Jason prujeklirle Pjthien-

feier usf.

i Fixirt ist nur: des Jason Vorhaben gegen Delphi und sein Tod unmit-
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riger, bei der es sich darum handelt, das Datum der Veran-

lassung und des dann erfolgten Volksbeschhisses, die Dauer

der Arbeit an dem Analhem und seiner endlichen Errichtung,

sowie den Zeitpunkt der Abfassung des Epigramms zu be-

stimmen. Die Arkader unternahmen nämlicli nacli des Epa-

minondas Abzug noch einen oder zwei Einfälle* in Lako-

nien unter der Führung des Lykomedes, bei welcher Gele-

genheit sie Pellana mit Sturm eroberten und plünderten und

nach Tötung des spartanischen Polemarchen die Umgegend

und Vorstädte Asines verbeerten. Es sind das richtisre Raub-

Züge gewesen, lediglich zur Demütigung Spartas und zur

Aufbringung von Beute ins Werk gesetzt. Die sparlanisclie

Antwort daraufwar, nach Ankunft der von Dionys gesandten

Hülfscorps, der Zug des Archidamos nach Arkadien und die

empfindliche Niederlage des arkadischen Heeres in der sogen.

aSax.pu;
fy.äy/)

'^. Dieselbe scheint als terminus ante quem be-

trachtet werden zu dürfen, in sofern es wenig Wahrschein-

lichkeit hat, dass der eben geschlagene arkadische Bund erst

jetzt Veranlassung genommen halte, ein Psephisma der (y.optoi

über die nachträgliche Verwendung eines Teils der lakoni-

schen Beute zu provocircn, und da ihnen andrerseits durch

letbar vor den Pylhien (Aug. Sepl ) d. J. 370; Eparninondas' erster Zug in

die Pßloponues, im Dez — Febr. 370/369; Pelopidas' Tod liurz nach dem
13. Juli 364 (Soiuieufiiisterniss); und die Feier der Anolympias durch Ar-

kader und Pisalen im Augusl desselben Jahres.

* Der erste, unternommen von Lykomedes mit den bOOO Eparilen war

gegen Pellana gerichtet und fällt in die Zeit bald nach dem Weggang der

Thebaner, d h. Frühling 369. Der Zug nach Asine 't^; Aa/ia;vr,;' (Xen. Hell.

VII 1, 25) gehört anscheinend in das folgende Jahr, doch ist an ihm Man-

ches unklar. So zunächst der Name der Sladl seihst, die noch südlicher als

Gytheion an der Westküste des lakonischen Meerbusens liegt; dass die Ar-

kader bis dorthin vorgedrungen sein sollten, ist schwer zu glauben und

desshalb nahm Grole ohne weiteres an, es sei die an der Westküste des mes-

senischen Golfes gelegene gleichnamige Stadt gemeint, die noch bis dahin

von den Spartanern besetzt gewesen sei (Griech. Ge.sch. V 515 LJebers ).

Dem widerspricht aber des Xenophon Zusatz 'ttj; Aa/.ai'vT);'. Ferner ist der

Text in den Worten xat töv repavdpa!- xtX. verdorben.

2 Wahrscheinlich im Jahre 307 v. Chr. Ueher sie vgl. Xen. H.dl. VII l,

28 11".; Diodor XV 72. Der Name bei Plul. Ages. 33.
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diese Sclilachl die LusI, zti iilinlichen Expeditionen defmifiv

ausgetriehrn worden ist. Der Anhiss zur Errichliing des Ana-

thems und dei' diesbe/Aigliche Bundesbescliliiss lägen also

zwischen dem Anfang (Mär/) d. J. 3G9 und der ärV.v.p-j; ixayr,.

Ob es sich aber (]abei nui" um die Ereignisse des Winters

370/8y oder auch um jene spiiloren Züge nach Pellana und

Asine handelt, ist nicht auszumachen, da das ICpigramm keine

weiteren Einzelheilen enthält. Aus dem Schweigen über Epa-

minondas und die nbri^eit Verbündeten könnte man auf das

letztere schliessen wollen, aber wer an den Einbruch des ar-

kadischen Bundescontingenls in die Skirilis und seinen Sieg

idjer Ischolas denkt' und andererseits daran, wie sie von den

Thebanern sicli trennt(Mi, um nach Ablegung der Waffen le-

diglich als Plünderer und Mordbrenner die Eurotasebene zu

durchziehen^, und wie sie endlich, nur um ihre Beute scideu-

uiijrst in Sicherheit zu bringen, sich vor dnn übrigen Bundes-

genossen nach Hause davon machten ^^— der wird diesen

lleldenthaten die Rela(:ion des l'^pigramras AaKsSa-i/.ova. S-i;i(ö-

cavTE? für volkümmen entsprechend halten und nicht daran

zweifeln, dass das balreifeude Psephisma und die Aussonde-

rung eines Teiles der Beute für Apollo in das Jahr 3f)9 (wahr-

scheinlich in die Zeit März -Juni) zu setzen ist.

Von den mit Ausführung des Weihgeschenks betrauten

Bildhauern hatte jeder zwei (Anliphancs drei) Statuen anzu-

fertigen; wie viel Zeit sie dazu brauchten, ist nichi bestimm-

bar, doch scheint die Teilung der Arbeit unter vier Künstler

1 Vgl. Ken Hell. VI 5, i>6 und Diud. XV 64. i^]s ist uiclil iinwatiisclipiu-

lich. dass sicli .'iiif diesen einzi;.,'cn, wirklieli von den Arlcadcrii eiloeliüiiu;!»

Sieg dii^ Aiil'slelluiip der Nil<e in unserer Analtiem - Gruppe Ijczielicn soll.

'•^

O'. 0£ 'Af/.Ä'ia; . . . . xa Tft AI j:fj vTi ^ t« orcXa it; äo;tavr(V £7:\ T«; olxt'a; cTca'-

-OVTO. Xen Hell. VI [», 30. — Ev xoÜt<o o£ o'. toiv {•^rfioLim^/ au(J.u,xyot zaTj'cpiyov

SiaoxEOaaOc'/Ts; yoifav "rjv A«zwv./r;v Y.a.\ fjf-avov tä i^ ajxr?. F'aUS. IX 14, G.

•' 'Ava/'pjpvjaai 5x i'rj; ÖTi^ai'oy: iz if^i Aazüjv'.zrj; o'i jj.iv .... )>£YOua'. /£!ji.'övür/

Y£voji£v;i>v zi\ T(oV "Apzä8(i>v « p J a v. £ v (•> v a -
i £ / a : za'i StappcTv xtäzTw;,

Piul. AgCS. 32. — T(i)V o' cv XTj Aaz.'C'ai<j.'>V'. ;coa£jji^'(ov 'Apzao£; (j.£v za"; "Ap"'£"o,

KCl': 'HXiloi zo\lo\ a:;£Ar//,jO£<rav (vom Blindcshoere), ixi O(xopo'. o'.zojvte;, ot (i.£v

».^(OJ-.zi o'i ok a-'povTSi 'j-:: /f^r.iiziGav. Xen. H('ll. VI 5, üö.
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auf die Absicht einer gross Imöglichen Beschleunigung ge-

deotet werden zu können. Da das Kpigramrn, abgesehen

vom ersten und lelzCen Dislichon, lediglicli die ALifzähiung

der Bildsäulen enthalt, bez. die Motivining ihrer Auswahl,

so ist in historischer Hinsicht die Zeit seiner Abfassung irre-

levant und die darin enthaltenen chronologischen Anhalts-

punkte sind vielmehr als schon bei dL'.v Debatte über den

Gegenstand des VVeihgeschenks, d. h. bei der licschlussfas-

sung der jjt,ypio'., gültig anzusehen.

Gehen wir auf diesen Gegenstand näher ein, so erscheint,

ausser der durch sich selbst erklärten Weihung von Apollo

und Nike, zunächst die Gruppe der allhergebrachten iStam-

mesheroen von Panarkadien: Kallisto mit ihrem Sohne Arkas

und dessen Söhne Elatos, Apheidas und Azan, als die Epo-
nymen der drei arkadischen Hauptstämme (Elatiden, Aphei-

danten, Azanen). Es war nur selbstverständlich, dass wenn
die unzähligen Gemeinden des Landes sich zu einem gros-

sen -/.otvov vereinigten und sie als solches ein gemeinsames

Weihgosehenk zugleich als Erinnerung daran stifteten, sie

durch dasselbe sowohl die alte Zusammengehörigkeil,wie die

neue Einigung zum prägnantesten Ausdruck zu bringen be-

strebt waren, und das geschah am sinnfälligsten durch die

Aufstellung ihrer alten Landesheroen und der Bezeugung,
dass sie alle insgesamml von diesen abstammten (tövSe Uyt-

vfiTöi). Um so mehr muss es auflullen, wenn wir in Vers 7

und 8 zu diesem alten Stammbaum neue Seitenlinien hinzu-

gefügt sehen, nämlich den Triphylos und Erasos mit ihrer

Sippe, und besonders wenn diese mit ihrem ganzen Pci'sonal-

bestände, wie bereits oben hervorgehoben, hier in der grie-

chischen Weit zum ersten und einzigen Male auftaucht ^

• Jh sogar Triptrylos selbst fiiidel sich ausser hier nur noch ein einziges
Mal als Sülm dos .Arkas ausgegeben und zwar bei Polyb. IV 77. l':s ist zwei-
fellos, dass dieser Autor nur durch seine Herlvunft aus Megalopolis von die-
ser dort in Umlauf gesetzten Looallradition erfahren hat. Noch Strabo weiss
kein Wort von der ehemaligen Kxistenz eines Triphylos, sondern erklärt
den Narneu lediglich aus der Vereinigung der drei Stamme (VIII S. 337J.
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Dem gegenüber l\ann man sich dem Venlaclile nicht vev-

schliessen, dass wir es hier mit einer ad hoc ziircchlii^emach-

ten c;eneah»gischen Erfindung zu \\n\n haben, welche bestimm'

Icn Zwecken dienen sollte und da/Ai beitragen, einen damals

vorhandenen Zustand als von grauer Vorzeit her bestehend

und berechtigt zu documentiren.

Es i^t unschwer zu sehen, dass hierdurch die von l'lis auf

die Städte Triphyliens erhobenen liesitzausprüehe zurüeitge-

wieson werden sollten*, welche vom Ende des Jahres 371 an

(bald nach der Leuktrischen Schlacht: Xen. Hell. VI ö, 2)

angesichts der Ohnmacht Spartas immer di'ingender gellend

gemacht wurden. Betreffs dieser Städte hat man ang(;nom-

men, dass erst mit dem Jahre 364 ihr definitiver Anfall an

Arkadien erfolgt ist, und daraus ward dann umgekehrt ver-

sucht, (lies Jahr als das der Errichtung unseres Anathems

zu erweisen. Bekanntlich waren aber die allen Tripliylischen

Stämme der Kaukonen und l'aroreaten fVaü;los ai'kadischen

Blutes' und haben, obwohl sie allmählich unter die Herr-

schaft der Eleer gerieten (von der sie erst im Frieden

von 398 durch A^is endi'ülliy; befreit wurden), stets nach
'
'

Arkadien gravitirt — namentlich die Lepreatis — und das

Bewusstsein der Volkszugehörigkeit zu diesem nicht ver-

loren (Xen. Hell. VII 1, 26). Als sich um 370 Arkadien

zum Einheitsstaate zusammenschloss, konnte es keinerlei er-

denklichen Grund geben, der Triphylien hätte abhalten sol-

len, sich dem 'Ap/.7.Stx.Qv zuzuwenden. Am Schluss von 371

war ihre Autonomie trotz der Beschwerde der Eleer noch wie-

8o schon 0. Müller, Ivl. Sclirifteii II S. 372 Anin. 2 'das Aiialliein b<n

Paus X 9, 3 ist närnlu;Ii ^'earbeilet. als iicli die Tiipliyjiec zu Arkadien

rcctineloa. Mau weiss, das» dies soil OI.IO;! (36.S) dor Fall >var\ (iej^eii diese

Dalirung: Brunn, Gesch. düi ,i;r. Küusllur 1 S. IH^; Kiepert, Neuer' Alias

von Hellas IV, u a-

2 Zu ifinen kamen als dritter Slaiuni lliessalisclic Miiivcr. Auf die jJin-

zelheitcn kann liior nicht eiiigegangen werden. Nachweise uiul Lilleratur

siehe bei Buisiun, Geogr. v. Gr. US. Ü7'2 Anni 2; 27'^{ Anui 1; 277 Anui. 4.
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dcrum allseitig anerkannt worden' und auch im Herbst

371 finden wir die Leprealen als Feinde der mit den Arka-

dern verbündeten l^leer (Xen. Hell. VI 5, 19) und aus alter

Dankbarkeit noch beim Heere des Agesilaos (VI 5, 13),

aber zur Zeit des Arkaderzuges nach Asine sind sie bereits zu

Arkadien gehörig und werden vom Bunde hoch geehrt ' oti

'Ac/.ä(V!<; ei^a-rav avat '^. ihr Anschluss muss also im Laufe des

Jahres 369 stattgefunden haben, war al>er von Xenophon

ebenso verschwiegen worden und wird nun spater ebenso still-

schweigend vorausgesetzt, wie die Befreiung Messeniens und

die Gründung von Messene.

Es ist darnach kaum zu bezweifeln, dass die B^Mtriltserklä-

rung der Triphylischen Städte zum /.oivöv twv 'AcKäSwv er-

fol2;t ist unter Mitwirkung von Epaminondas nach der völli-

gen Demütigung Sparta's und gleichzeitig mit dei' Restitu-

tion Messeniens, dem Ausbau von Megalopolis und der defini-

tiven Gestaltung der neuen arkadischen Bundesverfassung,

d. h. im Februar / März 309^, und dass dann in den foigen-

' Xoii. ttcil. VI 5, i 0'. ;j.j'/ o'Jv a/.AO'. ::avTr; e/^atpov iw opy.fu 'HIüTo' oc avTS-

).£YOv oj; oj os'o; ajTovo'jj.oy; r.oi-'it oüxs Mapyavia:; o'Sxi iJz;XX&-jvT;ou^ olxi Tpi^u-

V.oj;- a-JStc'pa; yxp iiv£ Ta'Jia; Tai r.ölzii. ol o' 'AOr,vaio: xtX. xx\ ö'>;j.oaotv -xvti;

Tz)-T,'i 'H/.c;(ov.

2 Xcn. Hell. VII 1. ;^6 o" ys [j.r;v 'HXi'oi erja'i aTraiToCvT;; ti; roXst; toj; 'Ap-

•/.äoa; ä; j;x6 AaxcOa'.u.ov:'oiv a-^ir;pc'0r,i3«v iVvco-jav «ütoO? toj; [ihv lauituv )dYOu; sv

oJo:v"t Xöy'o 3iO[0»p.;vou5. to'j; 51 Tp'.iuXiou; xat to'j: a)).0!j; tou; ä-o a'fojv anooTav-

tä; rcp\ navTo; -O'.ouu.j'vo'j;, oti Ap/.aoa; s'-faaav eiva'.. .= /. tojkov aG xal o[ 'MXaot

3 In der Aiifzählunir dor l)ei(iorsf!ilijjcii VerlniiideiPii bei Xenoplion vor

dem Killfall ia LakoQieii fehlen die 'J'ripliylier, sei es nun, dass sie neutral

blieben, sei es, dass sie hereils als unter den 'Gesaninit- .^rkadern" nriitein-

bej,'riiren zu denken sind. Nach dem l^pij^ramm zu mieilen mfif'islen sie an

der Verwüstnni,' und der Beule UMigenummen haben, ihr Anscbluss also

Anfang Dezember, gleich naeh des .Agesilaos Abzug erlbl^il sein. tJs hält

aber schwer, zu glauben, dass sie innerhalb \venif<er Wochen niebl nur die

Parlei wechseilen, sondern aueb ohne jeden zwinj^'endcn Grund sich soforl,

an der l'lündcrung des üebieles ihrer bislierijjpn Biindesirrnosscn und

Wohltbäter bcleilifil haben sollen. L's wäre daher nicht unmöglich, dass

sie sowohl, wie das chen von den Arkadcru beslrafle Heraia. das auch bis

dabin zu -Sparta gehallen hatte, aber jetzt bei Xenophon auch ungenannt
bleibt, vom Dez 370 bis zum Febr. 369 ruhig zu Hause geblieben sind
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den Monaten von der Gesaininlheit der Aikader nnd Ti-i()liy-

lier die Aufslelluni^ unserer Heroen - Gruppe in Delphi be-

schlossen worden isl.

VVendßn wir uns nun zu den Anir.'iben des Pausanias. Er

sagt über Herkunft und Veranlassung des Weiligesclicnks X

9, 5: £9£^r,; S^ Ttycy.-Cn ävzOöu.a-ra ärro Aa/.el^aty.ovtcov 'Attoa-

1g)v iarl y.y.i Ki/,r, . . . und am Schluss Taüra u.h ()ri Ot Teyex-

Tai £7ü£|X'|/av e; As^.ipo'j? Aaite^aiu-ovio'jc, gt£ e-i '7'X'5c; in-py.Tv'j-

cavTO, at/_(;.a>vä)TO'j; ä'XovTEr.Wann diese Gefangennehmung der

Lakedamonier durch Tegeaten slatlgefnnden haben solle,,

liissl er unerörlert, indess ist allgemein' anerkannt, dass er,

der fleissige Leser HerodoL's, zweilelsoline jene Ereignisse um
die Mitte des VI Jalirhunderls im Auge halle, welche milden

berülnnlen, auf Tegea b(vjjgiichen Orakelsprijchen und den

spartanischen Ketlen im Tempel der Athene Alea verkniipfl

waren. Nun enthält unser Epigramm aber kein Wort von ei-

ner Errichtung durch Tegeaten, einem Defensivkrieg dersel-

ben gegen Sparta oder von Gefangen nehmung der Lakedamo-

nier, und so stellt sich die iiheiraschendc Thalsache heiaus,

dass die blosse Erwähnuno- einer Niederwerrunu; und Ver-

Wüstung Lakoniens durch arkadische Stämme sich fiir den

Periegeten als vollkommen ausreichend erwies, iim mit wahr-

haft verblülTender Unverfrorenheit dieselbe auf jenes alte,

durch Sagen und Analheme (Ketten) verherrlichte, ihns vor

Allem aus Herodot vertraute Lakedamonier - Unglück umzu-

deuten, wobei es ihm wenig Beschwerde macht, dass die an-

geführten Künstler dem Ende des V und der ersten Hälfte

des IV Jahrhunderts angehören. Halte man bei seinem ße-

rieht über die Sloa der Athener zu Delphi {XII, G) den Mil-

derungsgrund, dass er am Schluss bei der Datirung der in

ihr aufgeslelllen Waffen und Akrolerien ausdrücklich be-

merkt hatte '/.y.i jj-oi (pairtrai. to i~ivpxu.ij.y. (d h. die Aufschrift

(Orcliüiiieaus dagegen wird nach v\i(3 vor ausdriie'klicli auf sparlanischer

Seite genamit)
i DuiK-kcr, G. d. A. V 3-5 S. 270 Anm. 2; Ratligi^her in der gleich zu

erwälmeiideii Abliandluii''; u. u-
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auf den WatfeD) i^ <l>op|xt(ova . . . e/siv und dass er dadurch

verleitet werden konnte^ die l^rbauungszeii der Halle selbst

aus diesen später ebeulalls in ihr aulges teilten Siegestrophäen

herzuleiten, so fällt dergleichen hier fort, und wir stehen

vor der nackten Thatsache einer Fälschung oder wenigstens

einer Fingirung, betreffs welcher der Leser doch glauben

gemacht wird, sie stanime direkt aus dem Denkmal oder des-

sen Aufschrift. Dei' Wortlaut der letzteren wird absichtlich

unterdrückt^ um mit der aus ihr gewonnenen mythologischen

Gelehrsamkeit zu prunken, wobei es dem kenntnisslosen Au-

tor entging, dass einzelne Personen wie Triphylos und Era-

sos zum ersten bez. einzigen* Male vorkommen, und dass

afidrerseits seine Bemerkung to'jtoj Sk r.v oüx. 'Epa-rca -vü Tpi-

«fiuXcp {xr;Tr,p, iXKoL Aaoöxy.eia y\ 'Ajx'jx'Xa coO £v Aaxs^aiaovi ßx-

ci>.eü<yjtvTo? völlig in der Luft schwebte, und der Grund ihrer

Hinzufügung für jeden Andern vollkommen unerfindlich blieb,

dem die Worte des Epiojramms nicht vorlagen, dass es last

not hast unbegreiflich war, was in aller Welt die den Stamm-

baum Gesammt- Arkadiens repräsentirenden Volksheroeu auf

einem speciell von Tegea gestifteten Weihgeschenk zu suchen

hatten, wo höclislens der Stammvater der Apheidanten und

andere epichorische Könige wie sein Sohn Aleos eine Stelle

hätten linden können, und noch mehr, dass durch die an-

gebliche Verbindung Triphyliens grade mit Tegea ein voll-

kommenes Kätsel geschaffen wurde.

Es verlohnt sich darum kaum der Mühe, ernsthaft zu un-

tersuchen, üb es denn sonst einen besonderen Tegealen ^ Sieg

über Lakedämon gegeben habe, welcher der Zeit nach auf

unser Anathem sich beziehen Hesse '^. Da es indess möi'lieh

' Wenn llercKÜan in Cranier\s Anecd üxon. III S. 300, !ö unter den Na-

men auf acio; auch den Erasos aufzählt, so isl nicht zu hezwoifeln. dass dies

dersidljo. d h. der einzij^e Erasos ist. den os f,'pgehen, und ebenso, dass

aucli dies C'ital aus unserein, in des T'ausanias Quelle wörtlich mitgeteilten

Ef>i^ram«n stammt.

- Diesem Zweck gewidmet ist die Ahhandliiiig von Rathgeber ' l-lier das

Weihgeschenk der Tegeaten zu Delphi", Arch. Zig. XIV 18.Ö6 8. 244-C52,

die duicli AuIIinduug unseres Anathems nun gcgei;slandsios geworden ist.
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wäre, dass auf Grund der Lücke in vi;. 2 ä-'
'Ap>taf^i]a? die

Hypothese auftauche, es könne dort irgend wie dei- NameTe-
geas genannt t^ewesen sein, so nxigen hier knrz die Jakedii-

monisch - tegeatischcn Kriege zusatnmengc^telll werden. Die
ersten drei, nämlich: aus vorhistorischer Zeit die Besiegun"-

und Getangennalime des spartanischen Königs (-harilaos. um
die Mitte des VI Jahrhunderls die hekannle [Niederlage (Ut
ihre Ketten mit sich führenden Lakediinionier, und um das
Jahr -173 jene Zwistigkeiten, auf deren Ausfechtung sieh wahr-
scheinlich das Simonideische Epigramm fr. 102 (Bergk Mi ^)

bezieht, kommen sowohl au.s epigraphischen Gründen wie
wegen der ausführenden Künstler nicht in Betracht'. Von da
an hleihcn die Tegealen fast hundert Jahre hindurch treue

Verbündete der Lakedämonier^ als welche wir sie im PeJo-
ponnesischen und Korinthischen Kriege ausdrücklich bezeugt
linden. Erst als im Jahre 37U Stasippos und die Lakonen

-

Rathgeber könnt nur den Tcgealeu- Sieg über Charilaos, der damals noch
als identisch mit dem von Merodot erzählten galt, bezieht das Simonidei-
sche Epigramm (Bergk fr. 102) auf die endliche Niederlage der Tegealca
Ol. 58 (Sic) und kommt zu dem Schluss, dass diese nach Niederwerfung der
lakoiijsirenden Partei des Stasippos im Jahr3G9 und auf Grund des damals
conüscirlen Gesammtvermogens derselben unser Weiiigeschcnk beschlos-
sen, es aber erst nach 36 i, dem Anfall der Triphyiischen tiadle an Arka-
diej». 'beiden Künstlern bestellt hätten', zugleich zur Erinnerung an die
vor mehr als f.ÜO Jahren erfolgte Gefangennehmung von Spartanern und
ihres Königs Charilaos. Derselben Datirung (nach 364 v. Chr.) folgt auch
Overbeck, Gricch. Plastik I^ S. 404 und 110. Dagegen hatte früher schon
Brunn, G. gr. K. I S. i34 auf uiiscrn Arkaderzug im J. 360 hingewiesen
und vermutungsweise Ol. 103 (368; als Urrichlungszeit des Anathems be-
zeichnet. Die Krage Ivlein s (Arch.-epigr. iMitth. aus Österreich VII 1883 S.

81): in Ol. 96, 2 [395] brannte der Tempel der Athene AIca zu Tegea ab,
warum soll die Delphische Gruppe nicht damals entstanden sein?'

ist wohl kaum ernst zu nehmen.
* Die Aufzählung' der Quellen lüsst sich von den iLrörterungen überdieVer-

schiedenhcit des erslen und zweiten Tegealischcn Sieges nicht trennen; ich
verweise daher nur auf die betr. Darstellungen der griechischen Geschichte.
I Zug unter Charilaos: Duncker Gesch. d. A. V ^-'^ S. 270 f. II Zug: Dun-
cker VI S. 407; BusoÜ Gr. Gesch. I S 579. III Krieg: Duncker YIII S.I23-
Büsolt 11 8. 376 f. (vgl. S. 384. Schlacht bei Dipaia). Ausserdem geht aus
Herod. IX c7 hervor, dass auch kurz vor den Perserkriegen Tegea wieder
mit Sparta verfeindet war.
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Parlei in Tegea Icils verniclitel teils vertrieben wird, folgt der

endgültige rmsclilag. Die Stadt geliört von da ab zur Panar-

kadischon Partei und hiilt zu deren Vorort Megalopolis; sie

wird daher mit Namen selten mehr genannt, aber es ist nicht

zweifelhaft, dass, als während des Phokischen Krieges Sparta

Versuche macht, Messenien wiederzuerlangen und Megalopo-

lis bedroht (;35^ v. Chr.), während ihm die verbündeten Mes-

senier, Megalopolitfn, Argiver, Sikyonier nebst Thebanischem

Hülfscorps gegenüber stehen', — unter diesen ' Megalopoli-

ten' die grössere Hälfleder Ark^der einschliesslich der Te-

geaten gemeint ist. Später (344 v. Chr.) mischt sich Philipp

ein scliickt den Messeniern, Argivern und Arkadern Hülfe,

und von jetzt an ersclieinen diese alle nebst den Eleern als

seine Verbündete^. Ein entscheidender Schlag war aber in

diesen ganzen Jahren von keiner Seile erfolgt.

Das einzige Mal, wo wir noch von einer Verheerung Lako-

niens hören, ist dann im .]. 337 gelegentlich Philipps Zug

in die Peloponnes. Ueber diesen sind wir bekanntlich nur

sehr mangelhaft unterrichtet, da aber der König nach seiner

Rückkehr aus Lakedämon auch den 'Megalopoliten und Te-

geaten ' — d. h. den llepräsen tauten der arkadischen Natio-

nalpartei— aufs Neue spartanische Gebietsteile zuweist, so ist

klar, dass diese ihn dainals auf dem Raubzuge durch Lako-

nien unterstützt haben müssen^. Dass aber unser Epigramm

dieser Zeit nicht angehören kann, lässt sich— abgesehen da-

von, dass in ilim kaum noch von 'Ap/txSe; schlechthin ge-

sprochen werden könnte, da fast die Hälfte derselben (Manti-

nea und OrchoTnenos) vom Zuge fortblieb— aus der Zeit der

aufgeführten Künstler beweisen.

* DiüJ. XVi 3'J; t-'aus. Vllt 27, 7 und besonders des Demosthcnes Rede
(XVI) de Meyalopolitanis.

2 Vgl. iiduioiiliich Demüslhenes" zweite Philippische Rede, dazu Paus. V
4. 'J und auch Deiuuslh. Ill Phil. § 27.

3 Die ausführlichsten Angaben, die wir über diese Ereignisse besitzen

und die für unsern Zweck völlig ausreichen, giebL Polyh. Vllt 28, 7 und be-

sonders XVll 14. Sonstige gelcgenllichc Erwähnungen dieses Zuges bei

Slrabü VIII 3G1; Paus II 20, 1; VIII 7, 4 und 27, 8; Tacit. Ann. IV 43.
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Pausanias (ahrt nach Aufzählung der Slatuen fort: oi Ss

eipvicap.ivo', tx ayi^aara llo.j'javia; £g-Iv 'A7co7.).ojvictTr.:, outo;

ixev t6v Tc 'A-KoWuivy. x.7.1 KaA^iarw. t/;v (^£ Ni/.r,-,/ x.ai to-j 'Ap-

>tiSo; Tr,v eixova 6 ^Llt/.utüV'.o: Aai8a>o;' 'AvTi'pxv/;; ös 'Apye'ioc >iai

Saaö'Xa? 'Ap/.i;, outo; jj.sv tÖv Tpiip'jA.ov x.ai 'Al^ava, "EXaTOv Se

•/,al 'A(p£iSavTi T£ /.al "Epa'^ov 6 'Apysio;. Pausariias von Äpol-

lonia und der Arkader Samolas sind unbekannt; des Daidalos

von Sikyon frühestes dalirbares Werk, das Tropaion der

Eleer über die Lakedamonier in der Altis (Paus. VI 2, 8) fällt

um 399, wogegen Anliplianes von Argos schon als Mitarbei-

ter an dem grossen Siegesanathem wegen der Schlacht bei

Aigospolamoi (405 v. Chr.) erscheint'. Dass beide Künstler,

von denen Antiphanes schon Ol. 98 (388 v. Chr.) einen nam-

haften Schüler Kleon - hatte, noch gemeinsam nach mehr als

sechzig Jahren, nämlich 337 bald nach der Rückkehr des ma-

kedonischt^n Königs aus Sparta thätig gewesen sein sollen, ist

natürlich völlig unmöglich.

Vergegenv^'ärtigen wir uns zum Schlnss^ dass Pausanias

auch diese Notizen über die Künstler lediglich den Aufschrif-

ten der einzelnen Statuenbasen entnahm, welche ausser dem

Namen des Verferligers auch den der dargestellten Person

enthielten, so erhellt, dass der ganze Abschnitt der Periegese,

Avelcher von diesem Anathem handelt, nichts ist, als eine

stümperhafte Wiedergabe des Inhaltes der Ifaupt- und Neben-

inschriften unter Hinzufüjiun^? einer aus den Finü;ern gesoüfe-

* Wenn man für die weiiigslcii.s 38 Personen des Aiguspolainoi-Analhems

(Paus. X 9, 9) eine erheblich lange Anfertigungszeit postulirt, so ist doch

Ähnliches auch für unsere Gruppe in Anschlag zu bringen und demnach

bleibt die Zeildislanz zwischen beiden dieselbe., selbst wenn Anlass und de-

finitive Aulsteilung beidemal einige .Jahre auseinanderliegen. — Um nur

Sicheres zu nennen, habe ich absichtlich das ' hölzerne Pferd' der Argiver

(Paus. X 9, 12) unerwähnt gelassen, das Antiphanes nach Brunn G. gr, K.

I 283 für den von Thuk. VI 95 berichteten, 413 v. Chr. errungenen Sieg der

Argiver über Sparta gearbeitet haben soll, und von dem Brunn annimmt,

dass es erst einige Jahre sj)äter in AngrilT genommen sei; Oveibeck dage-

gen (Gr. PI. 1 404j bezieht es auf einen andern, unbekannten Sieg.

3 Kleon v. Sikyon, Schüler des Antiphanes (Paus. V 17, 4) arbeitet Ül.

98 zwei der ersten sechs Zaaes: Paus, V 21, 3,
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nen Datirnng. Aber weiter: hat denn Pausanias wirklieb an

Ort (ind Stelle die Inschriften gelesen? Hat er überhaupt un-

sere Statuen - Gruppe noch vorgefunden? Ich meine, die zweite

Fraise ist schon in Kücksichl. auf die eben hervorgehobene,

einzige Quelle seiner Darstellung ohne Weiteres zu vernei-

nen, da letztere kein Wort der Beschreibung, der Anordnung,

der Charakterisii-ung so vieler Bildsäulen enthalt, während

sie sich angesichts des GesamnUwerks doch unmöglich nur

mit dem dürftigen Inschriften -Excerpt hätte begnügen kön-

nen. Und was die erste Frage angeht, so wird wohl heut

Niemand mehr sich den Periegeten vorstellen, wie er in ge-

bückter Hallung an den neun, bez. zehn leeren, der Statuen

beraubten Basen herumgeht und gewissenhaft jene 500 Jalir

alten Inschriften copirt, aus denen damals längst alle Farbe

geschwunden sein musste und dio desshalb nur mit Mühe

gelesen werden konnten. Doch wir haben noch einen unmit-

telbareren Beweis: Paiisanias hat nämlich das ihm vorlie-

gende Epigramm an einer Steile gründlich missverstanden

und demcremäss falsch übersetzt. Ist etwa Erasos wirklich der

Sohn des Triphylos, wie er angiebt? Es werden vom 5.

Verse an die Söhne des Arkas mit ihren Müttern aufgezählt:

die ersten drei von der Erato, Triphylos von Laodameia, Era-

sos* von Amilo; ausserdem sind bei den beiden letzten, ua-

^ Die Iliazufügnng dieses sonst gäiizlicli uiibeltannten Arkas-Sohnes, der

nocli tiiuler Triphylos aufgefülirl wiril, ist zweifellos in derselben Absiclit

gescbelicn , wie die I^^iiindung des cponyinen Heros Triphjliens. Ward
durch Azan das n. w. Arkaden (Kleilor und die Psophidia), durch Apheidas

Tegea mit der Mainalia repräsenlirt, bedeutete Klatos, der 'Tannenmann',

im Allgemeinen die arkadischen Walddistrikte und konnte Triphylos nicht

nur auf die gleichnamige Landschaft sondern vielleicht auf das ganze Ge-

biet des oberen Alpheios bezogen werden, so würden wir bei Erasos an den

(einzig noch übrigen) N. O. Arkadiens zu denken haben. Dorthin führt uns

der Name seiner Mutter Amilo und dorthin vielleicht der Ursprung des ar-

givischen Flüsschens Erasinos, der nach der Meinung der Allen aus dem
Stymphalos - See herkam (Paus. II 24,6; Vni22, 3). Dagegen spricht aber,

dass dem Elatos hauptsächlich das Kyllene - Gebirg zugewiesen erscheint,

und unter seinen Söhnen Kyllen und Stymphalos aufgeführt werden, sowie

dass grade ürchomenos, zu dessen Gebiet Amitos gehörte, heftigster Geg-
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bekannleren Frauen zur Orientirung ihre Väter (Amyklas

und Gongylos) hinzugesetzt. Die Ämilo für die Gattin, Erasos

für den Sohn des Triphylos zu halten, das konnte nur der

Flüchtigkeit des Periegelen passiren und beweist, dass er je-

denfalls die Bildsäulen selbst nicht mehr gesehen liaben kann,

sonst wäre er durch ihre Anordnung und Aufstellung eines

Besseren belehrt worden.

Nach alledem ist es als im hohen Grade wahrscheinlich zu

betrachten, dass Pausanias das Epigramm und die Statuen

-

Aufschriften in einer schriftlichen Quelle vorfand, welche

aber darüber hinaus keine weiteren Angaben bot, sich also

nur auf kalalogarlige Aufzählung der Delphischen Anatheme

und Mitteilung ihrer inschrifllichen Urkunden beschränkt zu

haben scheint. Welcher Delphische Perieget dieser Gewährs-

mann gewesen, ob Poiemon, Anaxandrides oder Hegesander,

ist vor der Hand nicht auszumachen; dass für ersteren die

grössle Wahrscheinlichkeit spricht, braucht kaum hervorge-

hoben zu werden.

ner des 'Apy.«or/.ov war und in den Jahren der Errichtung unseres Analhems

treu zu Sparla hielt. Unter diesen Umständen lässt sich nicht ermitteln,

als welches Gaues Vertreter oder Eponym Etasos zu gellen hat; aus der

ausdrücklichen Betonung in ts. l, dass Erato ihre drei Sonne yefvoc-:' ev 'Ap-

xao'a, scheint hervorzugehen, dass das bei den anderen beiden Arkas-

Söhnen nicht der Fall gewesen (also Triphylos von der lakedämonischen

Königstochter sei es in Arayklae sei es in Triphylien geboren worden), dass

diese überhaupt die Secundogenitur darstellten und Landschaften vertraten,

die ursprünglich nicht zum eigentlichen Arkadien gehörig, damals als von

alterslicr doch mit ihm eng verbunden proclamirt werden sollten. So weil

ich sehe, würde dies nur noch auf das achäische Trilaia Anwendung fin-

den, das jedenfalls einmal zu Arkadien gehört hat und vielleicht mildem
benachbarten arkadischen Gaue Kynaitha zusammen— der bekanntlich stets

eine Sonderstellung einnahm (Litteratur bei Bursian Geogr. v. G. II 267

Anm. 1), und indessen Gebiet der arkadische Erasinos entspringt— als das

'Land des Erasos' aufzufassen ist. [Ueber die Zeit von Tritaias Zugehörig-

keit zu Arkadien auf Grund des von Paus. VI 12, 8 erwähnten Epigramms

hat man lange gestritten; die grösste Wahrscheinlichkeit halle der Ansatz

Bergk's, der sie mit den Ereignissen nach den Schlachten bei Leuklra und

Manlinea, d. h. eben unserer Zeit in Zusararaenhang bringt (so auch Bur-

sian). Jenes Zeugniss bei Pausanias würde jetzt aber erst für die zweite

Hälfte des III Jahrhunderts Geltung haben, und da nun Trilaia notorisch

ATHEN. MITTHEILUKEtEN Xiy. 3
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InschrifL A und C.

Nacli einer bckannlen griechischen Gewohnheit hat man

später unsere Basis noch zur Anbringung anderweitiger Ur-

kunden benutzt und zur linken wie zur rechten (auf der Sei-

lenfläche) je ein Proxeniedekret eingehauen. Das links stehen-

de (A) ist vollständig (Höhe der Buchstaben 11"""), bei C da-

gegen fehlt etwa das rechte Drittel (Buchstabenhöhe 8-9'"'").

A

'Hill E O I

A E A 4^ o I E A.n.KA N K A A A I MA X-n.
I A AM E A o N T o

^

APKAAI€TYM+AA|/v|AYT^IKAIEKroNoK
PPoZENIANEYEPrECJANPPoMANTEIAN

5 PPoEAPIANPPgAIKIANA^YAIANA TEAE!an
PANT-rvNKAIKATArANKAlKATAoAAA^^AN
KAIEPITIMANKAoAPEPAEA4^oKKAlTAAAA
o€AKAIToUAAAoKPPoZENoKAPXoNTo€
^TPAT/vNo^BoYAEYoNTi^NoPE^TAIPPIA

10 f EN/vNo^AAKINoYA9ANI/^NO€

'Apx.aSi ST'jj^.cpaXwt autdii y,xl exyovoi?

zpo^eviav, suepyeciav, Tvpop.xvTsiav,

5 TTpoeSpiav, TipoSi/tiav, aivT^iav, äxAeiav

TcatVTwv xai /.otTot yav /,ai y.atä OxXaircav,

jtai £-iTi[Aav x.aöazep Ae>©oTc, xai T(x)^Xa

oaa >iai toi? aXkoi^ irpo^svoi;* apyovTo;

^TpxTüJvoi;, ßou>>6u6vT(ov 'Opec-ca, 'iTjTria,-

10 Ejevwvo;', 'AT^kivou, 'AOaviwvo;.

seil 280 V. Chr. zu den Wiederbegrüiulerii des actiüischen Bundes gehörl,

wird seine Richtigkeil sehr in Frage gestellt.Vgl. Brunn G. d. gr. K. I 537.

B'irsian Geogr. II 3-2'i, Anm. 2 und neuerdings Robert Ilcrraes XIX 300 l\.

(Tritaia S. 302/3), Kalkmann Pausanias S. 76f.J.

' Die vor dem Stein genommene Abscliritl hat E E N ü N o S. Auf dem
Abklalscli crschcitit das Z nicht mehr und zwischen E und N zieht sicli von

oben her eine Furche hindurch, in dor ein I gestanden haben könnte; es

wäre darnach die Lesiuig A]i^uvo( nicht ganz ausgeschlossen.
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c.

AHE
NoUTANPPoZENIA.IIKAloEA

lEAEIANKAIPPoAlKIANKAIPPoEA
AAAPANTAo^AKAIToKAAAo KPPoZEN

oNToCEYKAEo^BoYAEYoNT^NZENoAoK
5 A^YMAXo YM EHHTo^

AeTi^oi eSwjtav] ...AHE
a'jTü)'. xai a^yolvo'.? Tav 7rpoi;£viav xai 0£a[poSo/tiav xat icu-

>iav KAI a-r]A£tav -/.al TrpoSiy.iav xai Tcpos^fpiav xai Trpof/.avTSiav

•/.7.i TajX/va TCxvTa oaa v.al toT; z>.ao'.; 7:po^£v[oi; y.ai Euspytrat;'

5 apy(^jovTo; E'jx).£o;, ßou^E'Jovxwv S£voS6x[o'j, 'ApicTayopa,

Die Fassiing' der Texte beweist, dass sie mit zu den älte-

sten erhaltenen Proxeniedekreten Delphis gehören. Das wird

durch den Schriftcharakter bestätigt, der es ausserdem wahr-

scheinlich macht, dass beide von demselben Steinmetzen^

' In A namenllich der mW. sonst noch in keiner Delphischen Inschrift

vorkonimenile Zusatz zal zaii yav xa\ zaii 8aXaaa*v; in C die Hinselziing des

Artikels (tiv ;:po?sv^av) lind die Verijindungder einzelnen Vorrechte durch -/.af.

2 Die ausführliche Begründung würde hier zu weit führen. Es mag darauf

hingewiesen werden, dass es in Delphi, wo immer nur ein, höchstens zwei

beim Tempel (wohl lebenslänglich) angestellte Inschriften - Steinmetzen

fungirton, möglich ist, die charakteristischen P]igentümlichkeiten der je-

desmaligen 'Handschrift' festzustellen und so Jahrhunderte hindurch die

einzelnen Generalionen der Steinmetzen und deren technische Verschie-

denheiten nachzuweisen und zu verfolgen, Grade hier ist darum die Facsi-

milirung der Texte vielfach unerlässlich. Der olTicielle Tempelsteinmetz des

letzten Viertels des III Jahrhunderts v. Chr., bez. sein Vorgänger und Nach-
folger (wahrscheinlich Vater und Sohn), hatte nun beispielsweise die An-
gewohnheit beim 4» nicht einen Kreis oder ein Oval, sondern nur ein Kreis-

segment ^ einzubauen, das O, O, Q. halb so klein (fast regelmässig 4™°»

Durchmesser^ wie die übrigen Zeichen zu machen und sie nicht auf, sondern

weit über die Linie zu stellen, usf. Beide Eigentümlichkeiien, die auch von
Lebas erkannt und in den Majuskeltexten von ihm zuerst wiedergegeben wor-

den sind, Onden sieb — wie zu erwarten—auch io den Inschriften A und C,
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eingehauen worden sind. Von den beiden bisher bekannten

eponymeu Archonten des Namens Slralon kann daher der jün-

gere S-pxTü)v 'laTxSa', der XVI Priesterzeit: Laiadas- Niko-

alratos (um die Mitte des I Jahrhunderts v. Chr.) angehörig,

nicht in Betracht kommen. Aus dem Archoiitat des älteren,

dessen Vatersname unbekannt ist, stammen Aneed. iO (
=

Lebas 833); Bull, de corr. hell. Yll S. 415 (zwei Texte). Da

er in der chronologischen Proxeiienliste fehlt, ist er älter als

das Jahr 199/8 v. Chr. Dittenberger S?///. nr.I8l Anm.l hat

vorläufig wahrscheinlich gemacht, dass die älteren Amphi-

ktyonendekrete,welche fünf älolische Hieromnemonen aufwei-

sen, vor das Jahr 229 v. Chr. gehören, und demgemäss den

älteren Stralon ' paucis ante 229 a. Chr. annis, ut quidem vi-

deiur' (nr. J85) gesetzt.

Von diesem Archontat nicht zu trennen ist das des Endo-

kos und des Archiadas. Foucart (Bull, de corr. hell. VII S.

413 f.) hat gezeigt, dass dasjenige Amphiktyonendekret aus

des Eudokos Archontat, das er auf einem ehemals zu der Ost-

ecke A der Polygonmauer ^ gehörigen, ausgebrochenen Poly-

gon gefunden halle {Bull. VII S. 409 nr. 1) und das zur Zeit

der Herbslpylaea verfasst ist, wegen der teil weis übereinstim-

menden Hieromnemonen -Namen in dasselbe julianische Jahr

gehört, wie die Inschrift der Oslmauer nr. IV (Wescher, man.

bil. S. 139 D= Dittenb. S?///. nr.l84), die der Früjahrspylaea

in Archiadas' Archontat entstammt. Archiadas ist also un-

mittelbarer Vorgänger des Eudokos.

Das Eudokosdekret hatte zum Gegenstand die Belohnung

des Knidiers Sokrates und des Eleers Alexeiuides durch die

' Bisher sind mir drei Inschriflen seines Arcbontates bekannt (sämmt-

lich aus dem II Senaesler): W - P' 435 und zwei unedirte auf Polygonmauer

BC nr. (2) und (3).

2 Für die durcti Buchslaben bezeichneten Strecken der Polygonmauer

muss ich auf die 'Beiträge zur Topographie von Delphi' S. 12-22 und Taf.

II und lll und für die Nnmerirung und Bezeichnung der 730 Mauerin-

schriften auf die ebenda im Anhang I gegebenen ausführlichen 'Erläute-

rungen zu den Plänen und Tafeln' (S. 96-104, Plan und Inschriften der

Polygonmauer) verweisen.
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Amphiktyonen für die Anzeige eines Tempeldiebslals; immit-

telbar unter ihm auf demselben Block standen die zwei Del-

phischen Ehrendekretc {Bull. VII S. 415) für dieselben Per-

sonen , datirl ans dem Archontat des Slralon. Es muss

Straten also auf Eudokos gefolgt sein und zwar ebenfalls un-

mittelbar, da doch die Delphier mit ihren Ehrenbezeugun-

gen unmöglich mehr als 22 Monate (vom Bukatios unter Eu-

dokos bis zum Apellaios des dann wenigstens als übernäch-

sten Archont zu statuirenden Straten) post festiim kommen
konnten; schon die anscheinend verflossenen 10 Monate sind

befremdlich g*^nug. Demgemüss müssen die beiden Proxenie-

dekrete in das I Semester des Straton gesetzt weiden und wir

erhielten als Buleuten:

I Semester il Semester*

ß. Auoiwvo; \ ß. 'Opia-za.

'AjX'jvavSpou / Bull. VH 'Itctcio,

TifAoyeveo; ] S. 415. Sevwvo? \ Inschrift -4.

'A>>)ttvo'j

'AOocvicovo;

wozu noch als in das 1 Sem. (Bukatios) gehörig das Amphi-

ktyonendekret Anecd. 40 kommt.

In der Inschrift C ist als Archont Eukles genannt. Wiede-

rum kann der jüngere Eponyme EO-cVo; KaX^tTxpxTO'j, der VI

Priesterzeit Andronikos- Praxias (c. 152-140 v. Chr.) ange-

hörig, nicht gemeint sein ^. Vom älteren Eukles wussten wir

' Die Gründe für das nicht so seltene Vorlcommen von raelir als drei Bu-

leuten können hier nicht untersucht werden. Wenn Diltenbergcr (5////. nr.

3t3 Anni. 1; nr. 323 Anm. 1; darin ein Kriterium für das Aller der Texte

erkennt und die mit fünf Buleuleu versehenen der zweiten llillfte des II

Jahrhunderts zuweist, so gehl aus Inschrift A hervor, dass eine solche Ver-

wertung der Buleuten - Anzahl nicht statthaft ist.

2 Auch sind die Buleuten beider Semester andere als in C. Die Inschrif-

ten seines Archontates stehen: I Sem. W- F 27!; 272; 424; 44i; DulLY S.

423 nr. 37; II Sem. W- F 429-431- Beim ersten Semester ist leider nie-

mals die VI Priesterzeit ausdrücklich angeführt, sie wird jedoch mehrfach

durch die Stellung der InschrifLen bezeugt, z. B. W- F 424 unlerhnlb von

422 (vgl. W - F 21), nr. 444 unter oder bei 443.
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nun, dass er vor 199/8 im Amte gewesen. Es ist jetzt als

zweifellos anzusehen, dass er identisch ist mit dem aus der

I Priesterzeit Euklcs- Xenon bekannten I'riester Eukles, der

im Laufe des Jahres 199/8 starb'. Der Bec^inn seiner Prie-

sterschaft wird dabei" in den Anfang des vorletzten Decen-

niums des lli Jahrhunderts zu setzen sein und demgemäss

sein Archontat noch ein oder zwei Lustren früher. Es finden

sich nun auf dem vorher genannlen Einzelpolygon unter

den beiden Pro.veniedekreten aus Straton's Archontenjahr

zwei ähnliche Urkunden aus dem des Eukles {Bull. VII S,

416). Da die Inschriften dieses Blockes der Folge nach von

oben nach unten eingehauen sind, erhellt, dass Euklcs jün-

ger als Stralon sein muss. Wir erhalten also für die Zeit um

230 V. Chr. die Archontenfolge: Archiadas, Eudokos, Stra-

ten, Eukles.

Ob letzterer unmittelbar oder erst nach kurzem Zwischen-

raum auf Stralon folgte, ist vorläufig nicht zu bestimmen*.

* Genauer: zwischen dem Poilropios 200/199 und dem gleichen Monat

des Jahres 198/7; vgl. l^eilräge zur Topogr. von Delphi S. 8, Anni. 1.

2 Foucart konnte den betr. Bl<;ck 1881 nicht wiederfinden; er isl entwe-

der verschüUet oder zerschlagen und in das Haus nr. 61/Gl a verbaut Da

weder ]\rajuskelte\to beigefügt werden, noch auch über die Stellung der Ur-

kunden Weiteres gesagt wird, als dass sie untereinander stehen, so isl die

einzige Möglichkeit, die Zeilfolge der Einmeisselung und damit die Ar-

chonlen - Rangirung sicher zu eriniüehi, vielleicht für immer verschwun-

den. Die einzelne Urkunde, sei es I*ro\eniedekrel oder Manuraission, isl

häufig für uns wertlos, wird aber unschätzbar durch ihre Stellung bei oder zwi-

schen anderen; denn durch die grossen Prieslerschaflsabteilungen sind die

Archontengruppen zwar heslinimt, aber um die Reihenfolge der Eponjmen
innerhalb dieser Gruppen zu eruiren, existirt meist als einzige Handhabe

die Stellung und Aufeinanderfolge der Texte an der Mauer, die uns erken-

nen lässl, ob die eine vor oder nach der andern eingemeisselt wurde. Wir
sind daher im vorliegenden FnUe ausser Stande, den Beweis zu führen,

dass in der That die unteren Euklesinschriften jünger als die Stralontexte

sind; ist z. B. ein freier Raum zwischea iluien, so wäre das Umgekehrte bei

der gewöhnlich von unten nach oben verlaufenden Einmeisselungsfolge so-

gar wahrscheinlicher, so dass dann Eukles noch vor Archiadas gehörte.

Hierzu würde auch stimmen, dass man bei unserer Basis zuerst die Seiten-

lläche r^uklcs) beschrieb und dann erst die Vorderseite (Stralon) unmitlel-

bar neben der Weihinschrift benutzte.
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Von den Semesterbeliörden nnter Enkit^s kennen wir zwar

die beider Jahreshälften, wissen aber niclit, welehe Gruppe

das erste und welehe das zweite Halbjahr repräsentirl:

Das eine Semester: Das andere Semester-;

ß. lO.eoaivTio; \ „ ;i »'n o ,io ß- Sevo^o/.ou \ Aficcd. ^)i)=
,,.,

'

I
BiilLWi b. i\h ]

.„ ^ i Oslmauer nr.XI '
,

' ' f. , , .

HpaxAEtda. j AptoTayopa /6i/.S. IodA"".

MsvriTo; M;i6'crf.Gl;63.

'AyyiTopo? Ilnschr. C.

Fragen wir zum Scliluss naeli dem Grunde, wesshalb man
in verhältnissFTiässig so früher Zeit, wo die Polygonmauer

und die anderen Basen und Wände noch unbeseli rieben wa-

ren, grade unsere Basis zur Anbringung der Inschriften A

und C ausgesucht hat, so ergiebt sich die Antwort aus dem
Heimatort des durch Verleiiiung der Proxenie Geelirten: es

ist ein Arkader (aus Stymphalos), und wenn in C die erste

Zeile erhalten wäre, würden wMr auch da zweifellos einem

Arkader begegnen. I<]s ist schon frühzeitig Sitte gewesen, die

»rossen Gesammt- Analheme eines Volkes, bez. ihre Basen

und Postamente als Archiv fijr die auf Stammesangehörige

bezüglichen Dokumente zu betrachten, ich erinnere nur an

die messen ischen Urkunden auf der Basis des Paionios,

an das auf dem Postament der Statue Attalos' H eingehauene

Dekret über Verwendung der Attaliden -Stiftungen (Bull. V

' Die I lisch rifl ist unedlrt, vgl. S. 36 An tri. ?.

2 Namen und Zahl der 13uleulen dieses Semesters variirenAnecd. 61 (besser

bei liebas 865) enthält die drei stets wiederkehrenden, bez. zu ergäazenden:

ß. ZivoooV.ou, 0paTj[jia/ou, 'ApiaTayopa. An. 6;^ (besser Lebas 86'i) und Inschr.

C giebt: ß. Zevoooxou, (^p[<xtj[j.x-/o-j, 'Apt-J-aYo'paJ. |
MevrjTOt, bez. Z£Vood/.[ou,

'ApiaTayopa, Sp]oL'juiiiyou, Mevr^ro;, während An. 55 (besser bei Wescher /i)

^UvT,xoi fortlässt und dafür den drei anderen noch 'Ay^I^opo; voranslclli. Die

Ursache dieses Schwankens war vielleicht der Umstand, dass einer der Ru-

leuten im Amte starb und statt seiner später der Nachfolger aufgeführt

wurde

3 Dass diese beiden Inschriften identisch sind, ist in den Beiträgen z. T.

V. D. S. 101 Anm. 1 nachgewiesen.
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S.157 nr.l) usf. *. So hat man denn auch anfangs die Ehreii-

dekrete fiir Arkader ^ auf der Basis dieses vom ganzen arkadi-

schen Volke gemeinsam gestifteten VVeihgeschenkes vereinigt,

wodurch aufs neue des Pausanias Deutung auf Spartas Nieder-

lage durch Tegea als erfunden bewiesen wird; was das De-

kret für einen Stymphalier auf einem Tegeatisclien Separal-

anathem zu suchen hätte, ist völlig unerfindlich.

Berlin, im Oktober 1888.

H. POMTOW.

Nachtrag zu S. 18.

[Von mehreren Seiten (Diels, Rötil u. A.) gehen mir neuerdings in

dankenswerter Weise Ergänzungsvorschläge zu, welche sämmtlich in

vs» 3 Aux[avt5]a, T^i 7:o[t' sV'-X^'i] I
Zejs, herstellen. Betreffs der Ergänzung

des ersten Verses dagegen sind natürlich viele Möglichkeiten denkbar, weil

nur 2 mal 2 Buchstaben erhalten sind; da wir aber irgendwo die Erwäh-

nung aer von Pausanias an ersten Stelle angeführten Apollo -Statue poslu-

li-en müssen, wenn anders diesci seine Vorlage nicht wieder missverstan-

den hat (s. darüber S. 32), so scheint vorläufig weder der oben gegebene

Vorschlag Kirchhoff's, noch ta[8j gol xaXa] $w[p' <xvc'9r,x£v (Diels), oder xa[5e

aöv xaii] 8w[(x' äv£9r|x=v (Höhl) u. a. völlig zu befriedigen.]

' In einer demnächst zu veröffentlichenden Abhandlung über ein ande-

res grosses Anathem in Delphi wird das Gleiche als schon im IV Jahrhun-

dert V. Chr. üblich nachgewiesen werden. — Man kam auf diese Weise auch

allmählich dazu, die den Ankauf von Sclaven durch den Gott bezeugenden

Urkunden, die ihrem Wesen nach ursprünglich sacrale Kaufcontracte wa-
ren und darum recht eigentlich den Gott nnd seinen Tempel angingen, auf

die Substructionsmauern dieses Tempels zu schreiben (die viertälteste Delph.

Manuraission, die wir bis jetzt kennen [Bull. V S. 408 nr. 75], sagt noch
ausdrücklich: £;:ptaio o 'AnöXkuiv 6 IlüOto; rapi üwatÖiou 'A[JL»iai3£o; et:' sXcuöe-

p-a aweia yuvaixcTov), und auch bei den Amphiktyonischen und Delphischen

Dekreten ist es gewiss kein Zufall, dass die ältesten derselben, die auf der

Mauer nachweisbar sind, Belohnungen für die Anzeige von Tempeldieb-
stÄhlcn oder für die Stiftung von Feslgerätschaften tür die Pylhien und
dergl. enthalten.

^ Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die Inschriften A und G
vor-polemonisch sind; der Slelokopas mussle also unter einem Wust nicht

zugehöriger Urkunden sich immer erst die Haupt- Inschriften der einzel-

nen Basen heraussuchen.



ALABASTRA MIT NEGKRDARSTELLUNGEN.

W. Fröhner veröffentlich le 1871 ein in Kamiros gefunde-

nes Alabastron mit eigenartigem Schmuck'. Auf weissem

Grund ist in Umrisszeichnung eine ziemlich hölzern nach

rechts schreitende unbärtige Figur dargestellt, den mit lang

wallendem Haar geschmückten Kopf nach links zurückge-

wandt, den rechten Arm mit einem Doppelbeil nach hinten

gestreckt, den linken, über den eine Chlamys herabhängt,

nach vorn. Die Kleidung besteht in einem eng anliegenden

Gewand mit Hosen und Aermeln, einem kurzen gefältelten

Chiton und einem Panzer darüber. Ein Köcher mit voluten-

artig verziertem unteren Ende vervollständigt die Ausrüstung;

vielleicht hielt die rechte Hand, die mit einem grossen Stück

des Gefässüberzugs abgesplittert ist, den Bogen. Hechts von

der Figur, die man dem Gesamteindruck nach am liebsten

für eine Amazone halten möchte, stehn ein Stuhl und eine

Palme. Das Haar ist mit Schwarz gefüllt, ebenso Aermel und

Hosen, auf denen nur ein aus wagrechten Streifen und Punkt-

Dcux "peinlures de vases grecs de la 7i6cropole de Kameiros.
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reihen bestehendes Musler ausgespart ist; mit schwarzem

Firnis ausgefüllt sind auch einige Streifen am Panzer und der

Chlamys. In der Zeichnung der Umrisse besieht ein auffal-

lender Unterschied; an Gesicht, Händen und Füssen sind sie

fein, sonst meist breit, fast wie Streifen ausgefüurl.

Im Anschluss hieran besprach II. Heydemann ' eine Grup-

pe von vier Alabaslren, welche auf weissem Grund mit brei-

ten slreifenartigen Strichen eines schlechten schwarzen Fir-

nisses aufgemalt einen Neger in gleicher Tracht und Bewaff-

nung zeigen; die Bewegung ist dieselbe wie die der Amazone,

aber noch um ebenso viel steifer als die Techtiik roher. Stuhl

^

und Palme stehn auch hier, wie es scheint als Ziel des im

lUickzug begriffenen. Kleine Abweichungen in der Bewaffnung,

von der bald das eine, bald das andere Stück fehlt, in der Art

die Chlamys zu tragen, einmal schildartig über dem linken

Arm, andcremale wie ein Shawl mit den Zipfeln über beide

Oberarme geschlagen— einmal fehlt sie auch ganz — , die

ein -oder zweimal vorkommende Darstellung eines Helms un-

ter der Palme und dgl. vermögen die auffallend enge Ver-

wandtschaft dieser Gelasse nicht zu beeinträchtigen, und da

alle vier in [Jnterilalien gefunden sind, war Heydetuann wohl

berechtigt ihre Entstehung 'einer Fabrik, ja vielleicht sogar

einer Hand' zuzuschreiben; er sah in ihnen 'in der unlerita-

lischen Fabrik mit atellanischer Ausgelassenheit karikirte'

Wiederholungen desselben wahrscheinlich den Auszug und

die Waffnung des Memnon darstellenden Originals, das 'in

Kamiros genauer copirt wurde'.

Seitdem sind Gefässe völlig gleicher Art auch in Griechen-

land selbst zu Tage gekommen; die griechische archäologi-

sche Gesellschaft besitzt deren drei (n. 2000 und 2802 aus

« Archäol. Zeilung 1872 S. 35 f.

- r'urlwänglcr in dos Hesclireibung des Berliner Exemplars (n. 2260)

siclil darin einen Altar oder Ei/äca,eine Auflassung, die mir durch die Ana-
logie des Klappstuhls auf dem S. 43 publicirlen Alabaslron aus Tanagra
ausgeschlossen sclieinl.
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Thebon^, n. 2960 bei AÜien selbst im Westen des Gaswerks

gefunden). Ein viertes, von abweichender Coinposition, aber

bis auf die Verwendung von Kot vollständig ij;leiclier Tech'

nik und Slilisirung, ebenfalls im Besitz der archäologischen

Gesellschaft (n. 3515), wird hier mit gütiger Erlaubnis von

Ath. Kumanudis veröttentlicht \ Es stammt aus Tanagra und

' Noüz darüber von TsiiiUas in der Ey ap/. 1883 S. 180.

2 Auf 3/., verkleinert. Hölic des GeHisses 0,15™. Das Rot ist in der Zeich-

nung durch senkrechte Schraffirung angedeutet.
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zeichnet sich vor den andern, wie durch grössere Lebendig-

keit, so durch die Ornamentstreifen über und unter der Dar-

stellung aus.

Diesem vermehrten Material gegenüber ist Heydemann'a

Auffassung nicht mehr zulässig, und so hat denn auch Furt-

wängler im Berliner Katalog eine neue Zuteilung dieser Ge-

fässe vorgenommen, indem er das Berliner Exemplar, eines

der schlechtesten und steifsten der ganzen Galtung, den atti-

schen rotfigurigen Vasen strengen Stils zuzählte*.

Eine sicherere Grundlage für die Beurteilung der ganzen

Gruppe bietet erst ein aus Megara stammendes, in Privatbe-

sitz befindliches Älabastron, das wir hier (S.45) zu veröffent-

lichen in der Lage sind 2. Es ist 0,16" hoch, die Oberseite des

Mündungstellers ist thongrundig und schwarz gerändert, seine

Unterseite und der Hals sind schwarz gefirnisst, der ganze

Körper des Gefässes mit einem glatten weissgelben Üeberzug

bedeckt bis auf eine von mehreren schwarzen Kreislinien

umschlossene thongrundige Fläche auf der Unterseite, in wel-

che eine Palmette der auf jüngeren seh warzfigurigen Vasen

üblichen Form eingezeichnet ist^. Zwei Ansätze, welche sich

in der obern Hälfte des die Bildfläche nach ob'^n abschlies-

senden Ornamentstreifens befanden, sind abgebrochen; dass

sie einst vorhanden waren, wird durch die Bruchflächen und

die Rücksicht, welche die Zeichnung des Ornaments auf die-

selben nimmt, bewiesen.

Ueber die kunstgeschichtliche Stellung des Gefässchens

im Grossen und Ganzen braucht man weiter keine Worte zu

verlieren: Form und Inhalt des Inschriften '% die Bewegungs-

motive, der ganze Stil der Zeichnung lehren auf den ersten

' Beschreibung der Vasensamtoluiig jm Antiquarium II S. 532 n. 2260.

2 Auf ^/s verkleinert.

3 Auf ''/j verkleinert aljgebildet zu Anfang dieses Aufsatzes.

* In der Publication fehlt durcli Versehen das erste i von vcny^l; es befin-

det sich in der Reihe der übrigen Buchslaben etwa in der Höhe der rechten

Handwurzel des Negers links. Zu der Schreibung PAV^ vgl. P. Krelz-

schmer in Kuhns Zeitschrift XXIX S. 47G 11".
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Blick, dass wir es mit einem Erzeugniss aus der Frühzeit der

altischen rolfigurigen Vasenmalerei zu lliun haben; die Form

der Palmclte weist in dieselbe Zeit. Dass eine Tracht, Nviesie

auf dem Alabastron begegnet, den Vasen malern dieser Pe-

riode nicht fremd war, beweisen die beiden Durisvasen, Wie-

ner Vorlegebliitler VII Taf. 3 und Jahrbucli desarch. Inst. III

Tat. 4. Mit tier Musterung des J3arbarengewands namentlich

auf der ersten dieser beiden Vasen verglichen erscheint die

Zeichnung der Gewänder auf dem Alabastron einlacher, ur-

sprünglicher; während dort der Maler sich mit der willkür-

lichen Darstellung möglichster Buntheit begnügt hat ohne

sich im Einzelnen Rechenschaft zu geben, wie solches Zeug

in Wirklichkeit aussehen würde, lässt sich hier, wie ich

glaube, ein näherer Bezug zu auch sonst nachweisbaren, wohl

verständlichen Mustern aufzeigen. Die zackigen Bänder schei-

nen mir eine durch die Kleinheit und beschränkten Mittel

der Technik gebotene Abkürzung des Ilautenmusters, mit

dem die IJosen des einen der im Perserschult der Akropolis

gefundenen Reiter in der Weise verziert sind, dass je ein

wagrechter Streifen aus lauter dunkelblauen Rauten besieht,

während im zweiten hellere Farben, VVeiss, zwei Arten Rot und

Grün unter einander abwechseln; aueh den Hüftschurz mit

Netzmuster zeigt jener Heiter in entsprechender Weise, nur

dass in ihm die einzelnen Maschen mit roten hellgrünen und

blauen Flammen gefüllt sind und dass an Stelle der einfachen

Saumstreifen des V^asenbilds dort ein feines schräges Mäan-

derornament den untern Abschluss des Schurzes bildet. Der

Oberkörper des Reiters fehlt leider von der vertieften Rinne

für Aufnahme des Broncegürtels an vollständig; dass auch er

mit gemustertem Zeug ganz bekleidet war, kann nicht zwei-

felhaft sein.

Für die engere Gruppirung mit andern Vasen derselben

Periode muss, da bei der Seltenheit der Darstellung geeig-

nete Vergleichungspnnkte an den Hauptfiguren fehlen, das

Neben werk aushelfen: der Panther zwischen den beiden Ne-

gern ist stilistisch ganz identisch mit dem Hunde, welcher



48 ALABASTRA MIT NEGERDARSTELLUNGEN

auf iler Lekylhos der archäologischen Gesellschafi n. 676 vor

einer lyraspielenden Frau einherspringt. Diese Lekylhosaber

ist nach ihrem ganzen Stil nächst verwandt mit der von

Sliidniczka piiblicirten Glaiikonlekylhos ans Eretria^ mit ihr

eng verbunden besonders noch durch die Eigentümlichkeit

des schwarzen Mantels bei sonstiger Beschränkung auf Um-
risszeichnung. Also in die spätere Zeit der Wirksamkeit des

Euphronios, in die Zeit kurz nach den Perserkriegen ist un-

ser Alabastron zu setzen, und dass in der That in dieser Zeit

die Umrisszeichnung auf weissem Grunde auch für Alaba-

slren in Athen beliebt war, dafür mögen als Beweis nur an-

geführt sein die beiden Alabastren der griechischen archäo-

logischen Gesellschaft n. 824 (Collignon 404) und 2964 nebst

dem Bruchstück eines gleichartigen 0p. -r,\. 298 (Collignon

405) und die drei Berliner n. 2257-2259.

Vergleicht man mit dem Alabastron aus Megara die früher

bekannten Stücke der Reihe, so wird man bloss für dasjenige

aus Kamiros die Möglichkeit zugeben können, dass es in ei-

ner nicht viel späteren Zeit enistanden sei, obgleich man-

ches darauf hinweist, dass die Blüte der Zeichnung in Um-
riss vorüber war, als dies Bildchen gemalt wurde. Bei den

sämtlichen übrigen Exemplaren aber, den griechischen so gut

wie den italischen, ist der Eindruck nicht abzuweisen, dass

bei ihrer Decoration, seien sie an demselben oder an ver-

schiedenen Orten gemacht, eine Manier beibehalten wurde,

welche einer längst ausser Uebung gekommenen Kunstweise

angehört. Die Kunst mit feinem spitzem Pinsel Umrisse von

einer solchen Schärfe zu ziehen, dass man an Herstellung

mittelst der Feder zu denken versucht ist, war verschollen;

aus irgend welchem äussern Grunde bewahrte man für diese

Alabaslra ein Decorationsmoliv, das auf dieser Kunst beruht:

80 kamen jene merkwürdigen, jeder näheren Analogie ent-

behrenden Negerdarstellungen zu Stande. Die Anwendung

von Kot auf dem Alabastron von Tanagra ist ein schwacher

* .lahrbuch des arcli. Iiisl. II !5. lüS.
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Versuch, der erstarrten Manier etwas aufzulielfen^wie ja auch

sonst der Vei-rerliger dieses Gel'iissea sich vor seinen Genos-

sen durch grössere Selbständigkeit und grösseres Gescliick

auszeichnet.

Welches der äussere Grund für das Festhalteji an dem al-

ten Typus gewesen sei, wird sich nicht mehr überzeugend

nachweisen lassen; als eine Möglichkeit der Erklärung möchte

ich eine ähnliche Annahme vorschlagen, wie sie für die ana-

loge Erscheinung bei den panathenäischen Amphoren längst

allgemeinen Beifall gefunden hat. Für Gefässe, welche eine

bestimmte Sorte von Gel aufnehmen sollten, blieb eine ge-

wisse, mit dem Inhalt in Beziehung stehende Decorations-

weise stets üblich; wie beliebt gerade ägyptische Salböle im

vierten Jahrhundert waren, lehrt ein Blick auf die von Athe-

naeus XV 39 ff. gesammelten Komikerstellen. Dass aber

zur Bezeichnung Aegyptens allgemein Aethiopen verwendet

wurden, zeigen die Busirisvasen.

Welches die ursprüngliche Composition gewesen sei, aus

der die hier gewissermassen als Etikette verwendeten Figu-

ren entnommen sind, ist eine ziemlich müssige Frage; jeden-

falls enthielt schon sie die Negertiguren als solche. Das be-

weisen die Neger auf dem ältesten bekannten E)(emplar der

Gruppe, das beweist die Zeichnung der späteren Stücke

selbst: nur durch missverständliche Anlehnung an eine weisse

Kopfbedeckung, wie sie sich auf dem Alabastron aus Megara

ündei, erklärt sich das weisse Haar der barhäuptigen Neger;

bei IJebersetzung eines griechischen Typus in Negerformen

wäre ein solcher Unsinn einfach unbegreiflich. Da in der äl-

teren Kunst Neger nur in Busirisdarstellungen vorkommen,

da für solche gerade die entsetzte Flucht wohl passt, so mag
man den letzten Ursprung unserer Bilder in einer solchen

vermuten. Dass als unmittelbarer Ausgangspunkt für die spä-

tere Reihe das megarische Alabaslron nicht selbst betrachtet

werden darf, ist selbstverständlich; als solcher muss ein Ala-

bastron mit nur einer Negerfigur, mit Palme und Stuhl not-

aTUBN. MaXHEILUNOEN XIV- 4
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wendig voraiisgeselzt werden. Dass wir uns aber diesen Ne

ger ebenso zu denken haben, wie diejenigen des megarischen

Alabaslrons, und dass die Enlsloliung des neuen Typus die-

sem gleiclizeilig sein muss, wird keinem Zweifel mehr un-

terliegen können.

Alben, Juni 1888.

H. VVINNEFELD.



INSCHRIFTEN AUS THESSALIEN.

Bei einem kurzen Ausfluge nach Thessalien, den ich vor

einiger Zeit machte, hatlc ich Gelegenlicit die nachstehenden

Inschriften 7A\ kopireu, welche beim Abbruch der türkischen

Festungsmauern von Volo gefunden sind und im dortigen

Dimarchion aufbewahrt werden. Ich füge denselben eine in

Velestino (Pherü) kürzlich zu Tage gekommene Jnsciirift (10)

hinzu, die ich in dem dortigen Dimarchion abschrieb Ich

will es nicht unterlassen, der freundlichen Hülfe zu ge-

denken, welche mir bei dieser Gelegenheit die Brüder Peri-

kles und Margarilis Aposlolidis in verschiedenster Weise zu

Teil werden liessen.

1. Stele von weissem jMarmov, etwa 1,75" liöc"h, 0,75"°

breit, oben durch ein grades einfaches Profil abeeschlossen.

MArNHTEZEPMOrENHNAAYA.f
AHMHTPIHTONrPAMMATEA'"§
ZYNEAPnNAPETH^ENEKf
E Y NOIA2 THZEiSAYTOY*

Kranz.

5 MENANAPOZNIKIOYAHMHTPIE:YIOITPATH^O'^AINIKO^\HAH
ZlMOYOUTFAPXHZ©EOAOTO£AIOr£NOYONAYAPXOIAIOrE
NIK0AA0Y0TAMIA'///AAAI02:aAYM^i^'E(///EYZT0YAI0ZT0Y)//)

t;PAIOYrHPOZTPATOZIZTIAOY0HBA;;//_NHiArrOAAnNIÜY/l

TIOZAlONYZOrENOYGEOF.O'- AE0N~C::AI (/'.HTPIEIZE'

10 EFEIEPMO^ENHZAAYM•^./Y//W/'''M^TP'Ef/ZAIPE0EIZ^PA^'^

TEYXraNZYN'//,/APQNTfE'rüi ''All HNANAZTPO<t>HNENl
XHIONTPOFONlFEBAAAENANAPIKAAniKAIArAeÜiAI«//)'^'////

TOYTCKAITQNy///IArNHTnNTnNErXEIPiZANTf(//;NAV
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XHNTC///;~TEXPEIANEXOYIINKAIENTYrXANOv////i

15 nAPEXOM'//;NOIFAZINAlATETEAEKENOFnJO^ Will

METATA^TAFPOAlPOYWENOiFAPAnNEXeAlEf '//vriy/v

HNeEnPOYNTEZTHNTnNIYNEAPaNKAf'
rQNEFirNOIINYFEPTnNKAAnNKAIArf///'/i';M

\l'ixFOIOYNTAIMErAAO/v\EPEIANKAlEKTEh ZI

20 KA/ 1IANAITPE<J)OMENOYIENTAIIAPXAIZ i

\TiITAKAIIYM<J)EPONTATOIIKOIKO!ZFPAry*'/IiN^'

-'NEAP01IEFAINEZAITEEFIT0Y~0;iEP',/;', vor
MO f AHMHTPIHTONrPAMMATE AXnNIYNEAPDNKAi '

NaiAIAYTONTniEKTOYNOMOYrrE4>ANVlElNAIAE;*
25 TPOEAPIANENTAlIKATAMArNHIIANFOAEZlNTOA-

MATOYTOANArPA<l>HNAIEIXZTHAHNAI&!NHNHNKAIAI'
NAIENAHMHTPIAAlENniANAYTOZAIPHTAITOFniKO/'*^-

>IAIAEEiZAYTHNI<AITONZTE<J>ANONKAIEFirPAYAiM',://

rEZEPMOrENHNAAYMOYAHMHTPIHTONrPAMMATCA
30 lYNEAPaNAPCTHZENEKENKAiEYNOIAZTHZE'/////

OAL£ZGMENONA'//,)HAnMAEIZTAYTAAOYNAITON

IAFEM4>GHNAIAETOYYH<HZMATOZTOAN'^i'"f;

iTAZAAAAZFOAEIZINAFAPAKOAOYSn'/;/;;//

'\OHEN I E AOZENKAITHIEKKAH^ /

leer

Miyv'/iTe; 'Ep[/,OYev/)v 'ASu{x[o>j

Ayi{/.Y;Tpt7) Tov Ypap.y-«Ti« [twv

euvoia; x/;? et; aÜTOo;.

5 Mevavf^po; Ni/.tou Ar;ij./iTptsJji; 6 TToamyo«; xal N'.)to^r;Sy)[;

Sijxo'j 6 litTcap^r,^, ögoSoTOi; Aioyevou 6 vaiiap-^o;, A>,OYe[vYj(;

NtxoAäo'j 6 Taatafc], 'A^txiO(;'A^U{jLc[u] 6 i[epj£u<; tou Aiö? toC ['A-

)cpaiO'j,r-/)pö'7Tpa-:o;'lTTiy.t[o'>l, öiriSa[Y£]vY](; 'Aito>.a(oviou,-. . .

.

-cto? Aiov'jdOYevou, Ö£6tc[pJo[t;0(;] AeovTo;, Ayiiv-Toxpiet?, £[i7:av

10 'FiTTci 'Eptjt,OY£v-/ii; 'ASup-O'j rAr)J[ji,YiTpi£Ü? atpeOeli Ypafv.jx[(x-

T6b^ TWV rrjvffeJSpwv, -x&TToiriTOtv Trjv. ävoKJTpo^fV. £v [rrr\ ap-

yyj cJv roorrov iTreSa'X'XEv avSpi /«a)vtS )cai äyaO«» ac[ü«>]; aö-

-vou T- xal Ttöv [Mlayv/iTojv twv äy-^Eipi^ävTWv [a]{i[TÖ t'aiv ap-

vr,v, To[i<:J T£ vpfiav f^y^ouciv -^ai. EVTuyy /vouj_at.v £-jy^p7)crT0v «Otov

15 uap£y6}^€vo; atä^iv SiaT£T£>e)t5v, ottwv oü|v. (p'.Xoöo(;oior4v ol

[^.etÖc TaöTÄ TTpoaipoufxevoi Trapay^'^^^^*^
^'i,''^^

''^''^'' aur/iv

äpvjr.v, OswpoOvTe? T'ov twv ^uviöpcuv '/.aLi twv aX'Xwv
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MayvrjJTor/ eT:iyv(o))'7tv xjtzIo twv )ta>.wv xai aY[a9oiy] a[vSp(liv,ot

?0 xaTvöi; «vaöTpecpo'j.evo'j? ev rai; äp-^at? [itai TcpxrtovTa? äsl xa

pejlttara )cat suj/r^pepovr« rofi(; xo'.voli; 7rp7,Ypi[a]tjiv, r5E^6)^'Oat

TOl; cj'jvc'Spoii; eTtaiveiat xe eri toottoi; 'Epf/.oy[f/y)v 'AS'j-

[/.(^[ul iArijAY)'rp!.f/, föv Ypap.rxaTsa rwv O'jvt^puj^ '/tat jfirgca-

25 TTpoe^piav ev Tai? y.xrk Mayvi^atav 7:6"X£(7iv, tq Se [^j^vj^ptT-

^.v. toOto avaYpa<p7}vai ei? i5-z'i\k-f\^ )^iOivov, Yjv xal av[aT£Ör,-

VÄl tV A7]{7/l^Tpt7.^t EV (p 3CV txüxo; alpViTai TOTTCp, )to^[a'pO'^-

vai Vi et; auTr)v )tai tov (jT£<|)avov, y.al smyp'/^j/af Mfocym-

Te; Epaoylvyjv 'ASu|/.ou Avitr/iTpivi tov ypaw.p-aTea [roiv

30 cuvsSptov äpETY]^ £V£X£v >.al e^jvot«? TTJ; e[t(; airrau;:.

T]ö Vi £<j6[;.£vov ä[v]v)Xo[XK £'!; Taij-a SoiJvai röv [Ta[/.iav,

^jttr.wefy-ipOYivat ^i to'j (j^TO-oiTi/aTO? tÖ avT;[i]y[p!y.<pov tte-

p]i TÖc^ 5c>,>.a; -OAE-'.i; i'va 7capaxo>iO^.(Öü)T'. Itqc Ed/ri'pKjj/.Evo'..

"EjSo^tv. ''Ef>o^£v )tai TY) £XJc'XY;"c[ia,

Die ersten v^e^ Zeilen sind in grösserer Schrift geschrie-

ben als das öbrigo. Das X. zeigt oft noch etwas divergirende

Sehetike!, fl steht meist etwas über der Linie; das; Bcheint

bereits den Strich an Stelle des Mittelpunktes zu haben. Z.

18 syystptoavTtov ist das T ans N verbessert. Z. IG rapay^ve-

GÖai wäre wol Platz U\v y vor dem v, es hat aber ni« dort ge-

standen. Z. 30 äpCTYJ? hatte nie ein vollständiges E Die Er-

gänzungen, deren (3ir!ige ich l.olling verdanke, sind dem Sinne

nach wohl sicher, dem Wortlaut nach nicht immer. Z. 5

habe ich, dem Sprachgebrauch der vei'^vandten IJrkunden

gemäss elrrav gescl)i'i»'ben. Das scheinbare O 7A\v(\ Schlnss

der Zeile, an einer sehr beschädigten Stelle «nd besonders

klein und tiet könnte einem Zufall sein Dasein verdanken.

Z. 1 i. nimmt die dem Sinne nach geforderte Ei^gänzung-iv-

tuy/jscvroucyi'v eo/oti^ttov auröv etwas mehr Raum in Anspruch,

als die etwa 12 Buchstaben lange Lücke zu bieten scheint;

aber dasselbe zeigt sich bei einigen anderen, dem Sinnenach

sicheren Ergänzungen, so dass wohl die Buchsi,aben am Zei-
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lenende etwas gedrängter standen. Z. 33 ist nach C. I. G. H

2557 A, 6 ergänzt.

Die Inschrift reiht sich den wenigen bislier bekannten In-

schriften des -/coivöv der Magneten an, die Lolling in diesen

Mittheikingon VII S. G9. 335 veröfl'entlicht und besprochen

hat. Seinen Erörterungen hat A. Pais [Iscrizione di Bupha,

Atti della R. Accademia di Torino XXI) im wesentlichen beige-

stimmt ebenso wie P. Monceaux {Revue archeologique 1888

XII S. 301).

Dass diese Inschriften einer nnd. derselben Zeit angehören,

was Pais leugnete, ergiebt sich mit Sicherheit aus der Iden-

tität mehrerer in unserer Inschrift genannten Personen mit

den in den übrigen vorkommenden'. rripocTparo; "loTiatou

(Z, 8) kehrt wieder Vll S. 339 Z. 8; Öri^ayevri? 'A-oaXoviou

(Z. 8) Vll S, 75 Z. 2, nnd auch den Strategen MevavSpo? Ni-

x'oj ^ri^-fixuvji (Z. 5) dürfen wir mit dem Nomophylax glei-

chen Namens VII S. 7 1 Z. 7 idenüficiren, obwol derselbe

dort als KopoTcato? erscheint. Denn diese letztere Inschrift wird

durch da Vorkommen des Kpivojv IlapiAeviwvo? (Z. 1. 2) und
AioYocoSojpo? E<j^(jaiou (Z. 3) der Inschrift VII S. 75 (vgl. Z.

7) nahe gerückt, und diese ist durch das gemeinsame Vor-

komjnen des ©rjSaysvr); mit der unseren verbunden. Wir
müssen also nur annehmen, dass Menandros aus Korope das

Bürgerrecht in der Bnndi shauptstadt Demetrias erlangt hat,

dass also unsere Inschrift etw^as jünger ist als die VII S. 75

veröffentlichte. Der KpiTwy Kpirwvo^ schliesst endlich auch

Vll S 336 mit VII S. 75 (Z. 5) zusammen, so dass sich nur

für die Inschrift Vli S. 338 die gleiche Entstehungsepoche

nicht beweisen lässt, die aber durch die üebereinstimmung

der Formeln genügend gesichert scheint.

Auffällig ist bei dieser nahen Zusammengehörigkeit die

Mannigfaltigkeit in der Bezeichnunor der Behörden. Denn
wenn w^ir auch VII S. 336 als Beschluss der •jnoaroloi des Sa-

1 Der Vatersname de Gcchitcii 'Aöop . kehrt G. 1 G. II S 1122, 2919
'

Z. '.ib wieder; vielleicht gehört er auch dort einem Thessalfer.
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rapis, nicht des y.oivov der Magneten, aussondern*, so bleibt

doch hierin eine unerklärliche Unbeständiii^keit Regclinil^si^

genannt wird der Priester des Ztu; Axpaio; und der erstti

Stratege, dTpaT-oyö; töjv Mayvy-Tcov und küivö; tsxpsLxr.yö^, auch

kurzweg o-irpaTryö; genannt ^.daneben einmal drei axpcf.r-nyoi

und vier vouocp'j'Xa/.Ei; (VJI S. 71), eine Zahl, die auch VII S.

73 vorauszusetzen ist, und die wir auch in der luvapyja von.

sieben Miinneni (VII S. 339) wiedererkennen dürfen. Damit

lässt sich noch in Einklang bringen, dass in unserer Inschrift

neben dem Strategen und Priester ein l^TTrap^in?, vau«p)^o<;, ra-

aia? und vier nicht l)enannte Beamte,wohl voao'p'j>.a>'.=;, erschei-

nen, aber weder die zehn Strategen, welclie VII S.73 Z.16 aiif-

treten, noch die mindestens neun Namen, die sich ausser

dem Strategen und Priester Vll S. 75 linden, wollen dazu

recht passen.

Dass der Priester des Zeus Akraios die höchste religiöse

Behörde des Bundes gewesen ist und deshalb unter den an-

deren Beamten erscheint, hat LoUing mit Hecht hervorgeho-

ben; die Thatsache wird durch unsere Inschrift anfs neue be-

legt^. Wenn die Vermutung richtig ist, dass der Stratege un-

serer Inschrift identisch ist mit dem Koropäer gleichen Na-

mens (VI! S. 71 Z. 7), diese letztere Inschrift also die ältere

von beiden sein muss, so lässt sich schliessen, dass das Prie-

' Dieses mefir privaten Ctiaraktcrs wegen ist hier zum Schluss schwerlich

die offizielle F^ormel 'Eooja x«i t?, Ex^Xria-;» zu ergänzen. In VII S. 339 anderer-

seits wird zu Anfang eine ahnliche Formel wie in unserer Inschrift herzu-

stellen sein, da das Dekret nicht von einem einzelnen ofjfjio; ausgeht.

2 Der aus Livius bekannte Magnetarches findet sich nicht; mit Recht

scheint Pais (S. S des Sonderdruckes) vorauszusetzen, dass lliese Würde

von P'lamininus aufgehoben sei. Der letzte Magnetarches, Eui7lochos. zeigt

sich durch sein Benehmen, das ihn sogar zur Flucht nötigt (Livius 30, 32,

wo übrigens ollenbar ex coneiUo üineribus occutlis ad porlum [edd. portam]

atgue incle protinu.i in Aeloliam profugii zu lesen ist), als Parteigänger Phi-

lipps.

3 Wie Pais (S. 13) dies leugnen und eine gemeinsame Verehrung des

Zeus Akraios und Apolion Koropaios in Demetrias annehmen konnte, ist

mir unklar. Selbst wenn diese Thatsache feststünde. würde sie das Vorkom-

men des Zeuspriesters unter den Behörden nicht erkläien.
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ßteriom des Zeas Akraios kein lebenslängliches war. Denn

wir ünden unter dem Priester 'ASaio<; den Srt^v.yhy)<;, unter

seiner Priesterschaft den Kpivtov genannt, der dann selbst Prie-

ster wird, so dass sich die Priester, wenn ihr 4mt ein lebens-

längliches gewesen wäre, in dieser Reihe gefoigi sein müss*-

ten. Dadurch würde aber die Inschrift aus der Zeit des Kri-

non {VII S. 71), die den Menander noch als Koropaier nennt,

jünger als die unsere, welche ihn als Bürger von Demetrias

anführt.

Die Bezeichnung des Bundesschreibers als ypa^a[/;«:teu<; töv

<jov€8j;o>v, den die Inschrift V'H S. 338 einfach ypaf;.{>-aT£u<; nennt,

ist neu; seine Stellung hat Lolling richtig beistimmt. Ganz

neu sind auch die Aemler des lT:Ttipy-n<i ond va'japj^o«;, die ne^

ben dem immer auftretenden Strategen der Verfassung des

Bundes ein unerwartet kriegerisches Gepräge ^eben. Denn

mag man sich auch Strategen und vielleicht Hipparchen als

ieere Titulatur vorstellen, einen Admirat hat doch der Bund

schwerlieh gewählt, als es keine Flotte mehr gab. Das scheint

mir für die Datrrung dieser Inschriften von Bedeutung. Lol-

ling bat sie der Zeit zwischen Mummius und Angustu^ zu-

gewiesen; eine wirkliche milifürische Organisation passt

schlecht zu dieser Epoche. Wir werden diese Urkunden des-

halb wohl richtiger zwischen Flainininus und Mummius ent-

standen denken K

2. Oberteil einer kleinen Steie (0,31'" breit) aus bellgrauem

Mafmor; die Seitenränder sind erhalten, auch def obere Ab-

schluss der Inschrift, während links und besonders rechts

' [Wfthrend des Di^uckes gehl mir das neueste Heft des Bulletin de corr.

hell. 7.U, in welchem (Xlll S. 271) G Foügöres diese Inschrift nach einem

Abklatsch verölTentMcht und bespricht. Seine Ergänzungen lassen sich zum

Teil nicht mit den von mir gelesenen Buchstabenreslen in Einklang brin-

gen- Die von ihm angeführte Schrift von Sonne (De arbitris externis), wel-

che zwei weitere Dekrete des v.oivjv bietet, ist mir hier nicht zugänglich.

Entgangen war mir. dass der Nanarch onserer Inschrift 0£r55oTo? Aiöysvou

in der Inschrifl G. f. A. II, 1 551 Z. 63 als Hreromnemon der Delphischen

Amphiktionie erscheint; diese Inschrift wird frühestens in das .Jahr 137 v

Ch. gesetzt, darnach müssen wir unsere Inschrift kurz voi 146 daliren].
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viel von der Schpift verloren gegangen ist. Die ZidWe enlhieU

ursprünglich elwa 25 Buchstaben.

SEPOOYTOYAHTirE
^HSa 0POH1XKOYA
P5:an a p o y p o a e m n I

P O Y O P A 2 Y A A O Y
,
P A ^

AOEEH OYX A A i'

'IjgpoB'jTO'j 'AvTi.Y€[voui;

. . V Sw'ppoviixo'j A . .

. . Bfjpw.vSpoü Ilo^.ey.tüj'vo?

. . po"j, Spv.aüXkO'j [©jpacjUAXo'j . .

. . ').o;£vo'j XaTvK . . .

3. Platte von weissem Marmor, 0,36 hocvh, 0,?>9 hreit,

ursprünglich wohl architektonisch verwendet, da rechts ein

schmaler (0,02) vertiefter Streifen sichtbar wird.

[6 ^cTval

APIZT^>KAE 'Api^T0)c7.£-

r Y S o-j;

A P 2 A K H 2 •§ 'ApaxxYi? [-n-

^ f2 2 pjo)?,

'Ap(jxy.'f]<i wohl für 'ApaxyJ.^rii, Einwohner von Ai^sakia.

4. Grabrelief, ans weissem Marmor, 0,84 hoch, 0,53 breit,

in zwei Stücke gebrochen, oben mit Giebel abgeschlossen,

unten unvollständig. Dargestellt ist eine stehende weibliche

Figur in dem üblichen Typus (z. B. Athen. Mittheflungen III

Taf. 6), links daneben ein runder Altar, dessen obere Platte

sich ireppenartig verjüngt, über demselben die Inschrift

A <|) P O A I C I A 'AcppoSiGta

e Y r e N A I A Eüv£vata(v)

T HN A I A Y T HC Tr,v (Oa-.vo?
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eVrÄTePA e^yaTlpa

M N e I Ä C X /^ [xveU; x^-

P I NHP UU X II ptv. "Hpw(?) -/[p]-/)-

C T X A I P e tt(£) xaice.

In Z. 3 ist HN und HC, in Z. 6 NHP ligirt; das Schluss-v

von E'jyEvaiy.v ebenso wie das ; von r,obi; und das t von yp/ii-re

scheint nie auf dem Stein gestanden zu haben.

5. Bruchstück eines Grabreliefs von weissem Marnjor, oben

und unten unvollständig; 0,32 hoch, 0,38 breit. Oben ist ein

Schiff darijesleUi. an dessen Steuerruder, links, ein Mann
sitzt, vor ihm im Scliiff ein grosser Sack und der Ansalz des

Mastes (?), darunter die Inschrift

irepireNHcnepi ncpiyevvi; nepi-

r e N O Y C N A Y K AI///; yevou; va»k>rY)-

POCKYZIKHNOC po; K-j'CutivÖ;

eNGÄA". KSIT ^ £vOa§e /.£tT[ai.

6. Ringsum gebrochenes Stück (0,77 hoch, 0,38 breit) ei-

ner Platte von dunkelem, schieferigem Marmor. Die Inschrift

ist nur rechts unvollstandis:, links stösst sie an eine senk-

recht begrenzte vertiefte Fläche,

A Y P - e r Aup. 'Etc-

5 r O N C (Otovo[<;

6 TT I r O N 'E7ciy6v[o'j

O TT P e C B 6 7:p£c>g[u-

T 6 P O C Tepo?.

7. Oberteil einer kleinen schlechten Stele mit Giebel, aus

hellbläulichem Marmor, 0,30 breit.

AYAOCBOY AS>o? Bou-

K I O C A e H N§ xio? 'Aer,v[aT-

O C Z Uü N e A^i/i o; t^oiv ia['j-

T •

t[(J).
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8. Grabslele von weissem Marmor, etwa l™ hoch und 0,50

breit, oben mit PalmeLle geziert, unter der Inschrift zwei

runde Scheiben.

ZnSITTATPOS: Swrjixy.Tpo;

Z I A A I A O T :luIi^o;

2 lAQN lOZXAlPE SiScLvno; yy.Xpt.

Den Namen XIi"XXi? trägt auch ein Tj^rier: C. I. G. II 3733.

9. Auf einem 1'" hohen , 0,60 breiten Grabstein von

Marmor.

H P a I ^ ^ E I

nAPMENUKAMENANAPOYMEAlBOl^ ^ A

'HpwiiTEi (so!)

IIap|/.£viG/-a Mevy.vSpo'j Me'X'.SoiTaa.

Diese Inschrift habe ich nicht selbst gesellen; die Abschrift,

welche ich Lolling verdanke, rührt von dem Gymnasiarchen

Herrn Th. Olympios her.

10. In Velestino. ünrcgelmässige Platte aus schlechtem,

schieferigem Marmor, auf beiden Seiten nachlässig beschrie-

ben. Bei der ersten Seite ist über der ersten Zeile freier

Raum. Die Inschrift ist schwer lesbar; die Abschrift konnte

nur in Eile genommen werden.

X<l>lAOMMEIAAHEAEYOEPESOEN
ATYPASEYMElAEIAE~OY Z 'ff A A 2! ,- E

EPE2:0EN2AAFON!KAIAZAM<t>l2:T £A
ZTOYnATlOYNNIAAÜEAEYOEPESOEN
0ZAST0KAEIAI0YEY(t)P05:YNAKAE0T
E20ENZAATTOnEI0OAA2MEN O Y N E

\ENNEiAO0PYNOinAY2ANNIAOKAE
EYKTEIMONEIÄATTEAEYO E P E S O
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AONOZAIONTEIOIXOYS O Z 1 O I ^

10 "^OE^AnOOIOIOTOIMErAAOKA
OKAEIAAÜEAEYGEPEZOENZÄAnC
nOPIAAlKAIEIAAnEAEYOEPE^: E

KOAAIAIOI20Y2l<i>ANEIZANAIA
"E2:Ano<t)iAOKPATP'A'c \ -

15 /^TTEAIEYGEPP

^A NAÜA FMIOIIEIAATTO
Ali INEIOiAÜ AAOYNI 2 MKAAAiOZ
OKPATIZ-O A2T0P0YAEA2:A<1)P0A i>:ia 2 T O

KAI ü
lA/ O ATONIA^iAPXElAAnOAAO ^A A

5 rOA A2 TOAAOI0IAAPXIAAIOA<1> O
E T E IN OINYKiME!0!OAL!AATT "MON
02E ~N04)ANT02MEN E (t> AA'^
ENI" v^NmZEaIOIM El NATAITOY/ O
:)YN KE A<l)0ITOY2irrAT!OI MNAü ElO

10 Y YAOIMNAZ TE tONOYSMEN E A AAAEi A
YA^A N TIBIEIO <t>OYNnAY:2: AU

I O A2 MENE (t)ON T
O OYT P ZAATO

OOI AEI
!•> KAIi^O

O Y N E i A TTOME:

ÄTTO ^ja-Tupa; Et.(Jif'A£f;'x((;) . oua . . a<x.n . £

a-eA£'jö]£pe(j6iv<5a i7ir*o Nv/.aia; 'Ap.'picrireartai;

. . <y:c'j Ilaifpjo'jvvta ä7i:£').su6£peG0£v[(ja

.) axo ndtpo'jvjo<; 'A'7rox,'X£iaiO'j. EO^porrova KXeoT .

. . (XTr£>.euO£pJ£c8£V(Ta a^c» Uei^oXcc^ Mevowe[ia5 • •
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. . . evveiao, *T>puvO!,, riaucavvioco KXe .

. . . fc^;'jx.'ei(x<iv£ia äTvt'Xe'jOtoEiOUvcra.

"l-KO EÜÄT£i]jXOvo<; A'.ovrsioi. Ijour:r>c, Bio^ofraio?

iO aTri/.cjÖEpjjcOk? xno öioi^oxoi Mtjt'Koy.ylHOi

. . . oxAeia x7T£'Xe'j6epjo9£vaa airo . . .

ÄoXAiatoi. So'jc>i^a.v£i? 'Avy.(;a . .

aTicXfeuöspecBJei; o-tt'!/ 4>i"XoxpaT€ia; . . .

15 . . (XTTeXsyOjpecQfi . .

Auf eine Umschrifi der vSeiie 6, die nur einige IVameu er-

kennen lässb, verziclite ich. Bei der Ergänzung von Zeile 5

und 9 hin ich besonders von der Analogie der Freilassunga-

urkunde aus Ilalos, Berliner Silzungsberichle 1887 S. 567,

ausgegangen. In dieser ist der V^alersname des Freigelassenen

in so vielen Fällen identisch mit dem Namen oder Vaters-

namen des Freilassenden, dass ein Zufall ausgeschlossen ist^

Offenbar waren diese Sklaven zum grossen Teil von Sklavin-

nen im Hause geboren und wurden von ihrem Vater oder

ihren Halbbrüdern später frei gelassen. So wird z. B. l Z.13

BiÄ^io? STpaTCjvo; von ^Tpzxwv E'ja(7,?!po'j, I Z. 9 M£yt<y7a 'Av-

Tiyevso; von SworicTpaTO? xai [IuBo/.at)? twv Av-Tiy£V£o; frei gelas-

sen. Z. 38 tjuden wir AuSic^to; AcfTox,Aex frei gelassen von

[lapjjLfviyx Aay.oOoivO'j und Aaiy-ox-p«-:-^? 'AcTo/Asa, diese beiden

letzteren Personen doch ofTenbar Muttermund Sohn (daher die

Mutter an erster Stelle genannt), die nach dem Tode des

AoTOAAiac die Freilassung verfügten. Z. GG wird 'loix; Mva-

' Die Efki/trung dieser TluUsache, welche BuUciin de corr. hell. XI S.370

vorgeschlagen ist, wird nicht allen Fällen gerecht, so z B. wenn I Z. 36.

57. 64 der angebliche Patron .("ehlt. Auch der im Test angefiihrle Fall des

I/yhiskos lässl .sich so nicht erklären, da dieser doch kaum bei Lcbzeiiendes

Aslokleas frei gelassen ist. Wenn, wie an jener Slelle angenommen v.ird,

y.etzx 3'.«vor,a'.v gleich /.ara o•.lx^/ir^v ist, SO spricht auch der Fall HZ. 18 dage-

gen, da sich doch Niemand zum Patron eines Sklaven einsetzen wird, den

er nur für den Fall seines Todes frei lässl. Endlich erscheint an Stelle je-

üer Genetive in unserer Inschrü'l das richtige Lhessalische Patronymikon.
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cape-oj frei gelassen von MvaaapETo; 'AyooiTa; dem Vafer der

Sklavin^ Ka>Jt€ov>.'/ EüpuSaao-j, dessen legitimer Gatliu, und

N'./.oSo-j'Xa Mvar;ap£TO'j, deren legitimer Tochter. Auffällig ist

bei diesen Verhältnissen, die ein eigentümliches Liciii auf diu

damaligen Zustände werfen, dass HZ. 56 Mevex-Ar? Ntx.aai-

(/.ayou seine Kinder Mc>>£-a, MoOci?, Niy.tac nur mit der Klausel

frei lussl: xapap.svoQvTt Se ol v-poysypai^-p.e'voi 7c»:pa MevtxAtT £to?

iv ^?i. Da nun durch Z. 9, 10 unserer Inschrift Souao? 0io-

^oTcio?
j

ä7r£*X£'j6£p£<;9£? (XTro 0io'CÖToi M£YaXoy.'X£ioi einerseits ähn-

liche Verhältnisse für Pherä bewiesen, andererseits dargelhan

wird, dass in der Breite die Platte nicht viel verloren hat, so

habe ich die Vatersnamen der Freigelassenen auch Z. 5, 9 als

die der Freilassenden angenommen, ohne mir zu verhehlen,

dass dies besonders im ersteren Falle fraglich bleiben muss.

Die Formen o.TCe'XeuOepatTOc!;, ä7V£).£'j9£p£'iO£VGa sind meines Wis-

sens neu.

Athen, März 1889.

PAUL WOLTERS.



ZUM CHOREGISCHEN MONUMENTE DES NIKIAS.

Athen. Millheilungen X S. 2 19 ist nachgewiesen worden,

dass die im sogenannten Beule'schen Thor verbauten Ärchi-

tekturstüeke zu dem choregischen Monumente des Nikias ge-

hörten. Wo dieses Monument einst gestanden hat, war bisher

unbekannt. In jenem Aufsatze (S. 226) setzte ich dasselbe

vermutungsweise unmittelbar unter dem Niketempel an der

Südseite desselben an, wo der Fels zur Aufnahme eines Ge-

bäudes hergerichtet ist. Später hat aber [1. G. Loiling diesen

Platz mit grösserem Hechte für das Heroon des Aigeus in

Anspruch genommen (Athen. Mittheilungen XI S. 322). Ich

glaube jetzt eine andere Stelle als ursprünglichen Standplatz

des Monumentes nachweisen zu können.

Nordöstlich vom Theater des Herodes liegt schon seit län-

gerer Zeit eine starke Fundamentmauer zu Tage, welche aus

grossen Conglomeratsteinen besteht und jetzt im Grundriss

diese Form s hat. Man findet die Mauer auf mehreren Plä-

nen der Akropolis, z. B. Athen. Mittheilungen XII Taf. I. Sie

ist der Rest eines grösseren Gebäudes, welches wahrschein-

lich diese Grundrissform u" gehabt hat. Bei Erbauung des

Herodesiheaters ist die eine Hälfte desselben abgebrochen

und die Quadern derselben in die benachbarten Mauern des

Theaters verbaut worden.

Der breite Weg, welcher zwisobcn dem Asklepieion und

der Eumenesstoa zur Burg führte, ging ursprünglich mitten

durch den Platz hindurch, welcher später vom Herodes-

theater eingenommen wurde. Bei Errichtung des Theaters

wurde er abgeschnitten und musste nun oben um das Thea-

ter herumgeführt werden^ wie dies auf der oben genannten
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Tafel angedeutet ist. Der neue Weg, welcher unzweifelhaft zu

-

gleicli mit dem Theater angelegt ist, hat speziell den Abbruch

der -westiichen Hälfte jenes Gebäudes bedingt.

Welches Bauwerk hat auf jenem Fundament gestanden?

Das Material der erhailenen Fundamenlmauer (Kieselconglo-

merat) weist auf das vierte bis zweite vorchristliche Jahrhun-

dert als Erbauung-szeit hin, denn alio bisher in Athen gefun-

denen Bauten, bei welchen dieser Stein zur Verwendung ge-

langt ist (z. B. Diofiysostheater, Eumeneshalle, Lysikrates-

monument, Atlalessloa, Dipylon) stammen aus dieser Pe-

riode.

Die GestaJt des Fundamentes zeigt ferner, dass das Bau^

werk, welches auf ihm stand, kein gewöhnlicher Tempel oder

ein ähnlicher Bau gewesen sein kann. Denn dem Grundriss

fehlt die vierte Wand, welche ihn zu einem geschlossenen

Viereck machen würde. Das Gebäude ist also nur ein Fassa-

denbau gewesen, welcher sich nach hinten gegen den Burg-

fels lehnte. Wir müsson uns das Gebäude also äbnlich wie

das Monument des Thrasyilos denken, mit dem einen Unter-

schiede, dass es nicht nur eine Fassade, sondern auch zwei.

Seitenfassaden hatte.

Wenn man nun erwägt, dass das chore^ische Monument
des Nikias, wie aus den vorhandenen Baugliedern hervor-

gehl, eine ganz ähnliche Gestalt ^e>iabt haben nmss, dass fer-

ner dieses Monument, weÜ alle Stücke westlich voa den Pro»-

pyläen und dem Niketempel gefunden sind, vermutlich nicht

sehr fern von diesen Bauion gestanden haben wird, und dass

endlich das Material der Fundamenlmauer zu der Erhauungs-

zeit des iNikiasmonurajentes (319 v. Chr.) vorzüglich passt, so

wird man die Berechtigung der Annahme, daaa wir hier das

Fundament dieses Monumentes vor uns haben, gewiss zugeben.

Es können aber noch einige weitere Thatsachen als Bestä-

tigung dieser Annahme angeführt werden. Zunächst ist die

Construction des Fundamentes eine sehr gute, also eine sol-

che, wie wir sie für einen Bau des vierten Jahrhunderts er-

warten müssen. Sodann sind die Fundamenlmauern so stark
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(1,35""), dass sie keine <^esc!ilo?sf»no Wand, sondern Säulen

mit Stufen getragen haben werden. Schliesslieli darf man auch

auf die Aehnlichkeit der Lage mit dem Thrasyllosmonumont

einiges Gewiclit legen. Denn es ist schwerlich ein Zufall,

dass die beiden in demselben Jahre erbauten ^rossarti^en

ehoregischen Monumente gleichmässig am südlichen Burg-

felsen liegen, das eine am westlichen, das andere am östli-

chen Ende.

Unter diesen Umständen kann es als gesichert gelten, dass

das choregische Denkmal desNikias nordöstlich vom flerodes-

theater gestanden hat, und dass es bei der Krbauung dieses

Theaters abgebrochen worden ist. Wenn wir nun das Mate-

rial des Baues zum grossen Teil im Beule'schen Thore ver-

baut finden, so liegt die Vermutung nahe, dass dieses Thor

gerade in jener Zeit erbaut worden ist. Dieser Annahme wi-

dersprechen weder die Bauart des Thores, noch die in dem-

selben verbauten Inschriften und Reliefs, noch die Versatz-

marken, welche sich an den Geisonblöcken befinden. Denn

die Inschriften sind, soweit ich habe constatiren können,

sämmtlich älter als Herodes Atticus, und die Versalzmarken

(vergl. Athen. Mittheilungen X S. 223) passen auch in's

zweite Jahrhundert n. Chr. Wem die Bauart aber zu schlecht

erscheint, der muss in Betracht ziehen, dass das Thor im Al-

tertum nur von Westen sichtbar war, und auf dieser Seite

ist die Bearbeitung eine recht gute; die Oslseite konnte da-

gegen gar nicht gesehen werden, weil sich vor ihr ein über-

wölbter Corridor befand.

Für unsere Annahme spricht aber noch ein anderer Um-
stand. Die Erbauung des Beule'schen Thores bezeichnet eine

Verstärkung des zwischen den beiden vorspringenden Tür-

men vorhandenen älteren Thores, also der unterhalb der i'ro-

pyläon befindlichen Festungsmauer. Andrerseits war durch

Erbauung des Herodestheaters wahrscheinlich eine Bresche

gelegt worden in den untersten Mauerring der Burg. Ich bin

nämlich überzeugt, dass dieser alte Mauerring, welcher das

von der Klepsydra bis zun) Asklepieion reichende Pelasgikon

ATHEN. MITTHEILÜNQKN XIV. 5
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umfasste, bis zur Zeit des Herodes Alticus noch bestand und

als Festungsmauer der Burg diente'. Denn ohne eine solche

untere Festungsmauer mit einem wirklichen Festungsthore

ist weder die Scenerie in der Lysistrale des Aristophanes,

noch die Besetzung der Burg durch die Spartaner im Jahre

403, noch die Belagerung durch Sulla im Jahre 86 zu ver-

stehen.

Dieser unterste Mauerring war durch den Bau des Herodes-

theaters entweder durchbrochen oder wenigstens geschwächt

worden. Es passt also sehr gut, wenn mit dem Materiale,

welches durch den Abbruch des Nikiasdenkmales gewonnen

war, einer der anderen Mauerringe am Westaufgang der Burg

verteidigungsfähiger gemacht wurde.

Ist diese Combination richtig— und ich weiss vorläufig

nichts, was gegen dieselbe spräche— , so ist einerseits der

Standplatz des Nikiasdenkmals bestimmt und andrerseits

die bisher unbekannte Bauzeit des Beule'schen Thores fest-

gestellt.

W, DÖRPFELD.

' Ich würde die Frage nacti Lage und Ausdehnung des Pelasgilton hier

ausführlicher behandeln und die Gründe, auf welche sich jene Ueberzeugung

Btülzt, hier eingehend darlegen, w"enn nicht gerade jetzt die Ausgrabungen
am Weslabhangc der Burg in Angriff genommen werden sollten. In dem
Moment, wo die Entscheidung durch den Spaten bevorsteht, ist es zweck-

los, Theorien aufzustellen und ausführlich zu begründen.



POROSSKULPTUREN AUF DER AKROPÖLIS

(Hierzu Tafel II. III)

I. Der TyphoDgiebel.

Seit Beginn des vergangenen' Jahres lieferten die Ausgra-

bungen südöstlich und südlich vom Parlhenon eine grosse

Zahl von Skulpturfragmenten aus ziemlich weichem mergeli-

gem Kalkstein, den wir nach gewöhnlichem und antikem

Sprachgebrauch (Blümner, Technologie III S. 57) als Porös

bezeichnen. Die dabei zu Tage gekommenen Köpfe erregten

durch die gute .Erhaltung ihrer Farben und durch die Sorg-

falt einer altertümlichen Arbeit sogleich die Aufmerksamkeit

derjenigen, die über die Ausgrabungen berichteten. Es fiel die

grosse üebereinslimmung des schnell bekannt gewordenen

und im neuesten Heft der Antiken Denkmäler (I Taf. 30) be-

reits veröffentlichten Kopfes, des 'Blaubartes', mit andern

Fundstücken auf, und schon wurden Combinationen laut.

Aber Klarheit konnte erst die wirkliche Zusammenfügung der

Trümmer bringen. Sobald die Ausgrabungen südlieh vom

Parlhenon beendet waren, und weiter westlich ähnliche Frag-

mente nicht mehr gefunden wurden, Bereicherung des Bestan-

des also ausgeschlossen schien, Hess dieGeneralephorie der Al-

tertümer die Skulpturfragmente aus Kalkslein ordnen und auf

ihre Zusammengehörigkeit prüfen. Diese waren nach der Auf-

findung in die Räume des kleinen Museums zusammengetra-

gen worden; das Material war beieinander. Es währle nicht

lange, und es erstanden bedeutende Teile der allen Pracht
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wieder, die einst durch die Perser zertrümmert wurde, und
aus diesen Teilen lässl sich ein Ganzes gewinnen '.

Die ersten Ergebnisse, über welche im Ae^.tiov 1888, S. 203,

Bulletin de corr. hell. XIII, S. 131 und Alben. Miltheilunsen

Xin, S. 437 berichtetet ist, waren drei grosse Hochreliefs.

Am ersten erkennbar war die Gruppe eines nackten Herakles,

der sich von links her im Ringen über einen gewalligen Tri-

ton geworfen hat-. Die Länge des zusammenhängenden Stü-

ckes der Gruppe, d. h.von der Brust des Triton bis da,wo der

mächtige Scliuppenleib abbricht, beträgt 2,44™. Die zuge-

hörende Endflosse, welche nicht unmittelbar anpasst, misst

mit dem anhaftenden Endstück des sich verjüngenden Schup-

penleibes 0,54". Es ist das auf der Burg das zweite Werk,
welches diesen merkwürdigen Kampf wiedergiebt. Das erste

ist der kleine, auch aus Porös bestehende Giebel, über wel-

chen Purgold, P. J. Meier und Studniczka gehandelt habend
Von ihm unterscheidet sich die neue grössere Gruppe darin,

dass sie sich in umgekehrter Richtung von 1. nach r. auf-

baut. Auch sie hat in einem Giebel gestanden, wie die Ab-
dachung der Windungen des Tritonleibes und die gedehnte

Composition lehren; weiter führt der Vergleich mit dem klei-

neren Giebel darauf, dass die Brust des Triton die Mitte

einnahm. Die volle Höhe der Tritongestall war, ergänzt

man sie mit Hilfe der vorhandenen beträchtlichen Fragmente,

ungefähr 1 Meter. Die gerade Linie, welche sich von dieser

Höhe über die Höhepunkte der Windungen des Tritonleibes

legen lässt, ergiebt eine halbe Giebellänge von 4,25 Metern,

' Die Zusammenfügung ist das Werk des tüchtigen Kaludis, dessen schar-

fem Bück die Vervollständigung so vieler Denkmäler zu danken ist. Die

Liberalität des Herrn Kavvadias gestattete, dass der Verfasser bei den Ar-

beiten zugegen sein durfte.

2 Teile der Gruppe nach ihrer Auflindung erwähnt AeXtiov 1888, S. 82.

101. Mitlh. Xn, 3«7. Xlll, 107.

3 Purgold /E*r.[xepl,- 1885. S. 242 P. J. Meier Athen. Miltheil. X, S. 327.

Studniczka. ebenda XI, S. 61; dazu in demselben Bande die Abbildung auf

Taf. II und E^r^ixspl« 1^:88, S. 99. Der Üiebcl ist 5,80 Meter lang.
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SO dass also das Gebäude, zu wetchem der Giebel geborte, ein

Giebelfeld besass von 1 Meter Höhe und 8.50 Meier ganzer

Länge. Der Nachweis dieser Thalsachen sei einer bildlichen

VeröiVenllicbunsf der Gruppe vorbehalten. Wir dürfen der

Consfruction um so sicherer vertrauen, als die zeillich am
nächsten siebenden Giebelskulptiiren, der Hydra- und der

kleinere Triton^iebel auf der Burg und der Giebel vom Scbatz-

haus der Megarer in Olympia, zeigen, wie die Figuren das

Giebelfeld bis an den äussersten Rand füllten.

Auf Tafel H bilden wir mit der gütigst erteilten Erlaubniss

des Herrn Kawadias das zweite der zusammengesetzten Hocb-

reliefa ab ^ Seine Länge beträgt soweit es auf der Tafel gege-

ben, 2,80 Meier, die Höhe der vordersten der drei Gestalten

0,79, die grösste Erhebung des Reliefs vom Reliefgrunde ge-

messen, der unter dem Leibe des Vordersten erscheint, aber

nicht streng parallel zur ideellen Vorderfläche der Skulpturen

verläuft, 0,36. Drei männliche Oberkörper sind dargestellt,

welche unter der Brust in Schlangenbeine ausgeben, die in

einem nicht zu entwirrenden Knäuel sich langhin strecken.

Nahe dem Ende ist eine Stelle, wo man fünf Schlangenleiber

meint unlßrseheiden zu können. Aber unter den Oberkörpern

sieht man nur einen Sehlangenleib: dieser beginnt an der vor-

dersten Gestalt und verwächst mit den beiden andern. Dio

linke Schulter des Mannes rechts trägt einen leichtgebouenen

zweiteiligen Flügel; sein oberer Umriss wird durch ein hin-

zuzusetzendes Bruchstück (h. 15 cm.) gegeben: oben war der

Flügel glatt, nach unten sind die Federn angegeben. Dazu ist

hinler diesem Flügel der geringe Ansatz eines zweiten vor-

handen, und der am Ansatz erhaltene Rand zeigt, dass der

zweite Flügel aufwärts gebogen war; er war besonders ange-

setzt, zu seiner Befestigung dienten drei von dem Ansatz aus

' Der Kopf des Mannes 1. erwähnt Mittli. XIII, 107. AjXt'ov 1888, 45. Bitl-

le.lia de curr. /(e//.18S8, 332; des mittleren, Oberteil, Mittli XIII. 'J'27. AeX-iov

1888, 101, das Unterteil AeXtiov 1888. 169; des dritten Miltti. XII, 386. AcX-

T''ov 1888, 41. Bulleiin 1888, 239; ebenda in den Mittb. und im AcX-iW Teile

der zugebörenden Schlangen erwähnt.
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in einer geraden Linie liegende kleine Löcher für den Bleiver«

güss. Dem entsprechend ist der Flügel auf der Beilage (zu S.74)

ergänzt. Schvvarzfigurige Vasen bieten vielfach in ihren Male-

reien die beiden Arten von Fliigeln mit einer Gestalt verbun-

den'. Dem hinteren, aufwärts gebogenen Flügel entspricht

ein zweiter auf einem Bruchstück, welches neben die rechte

Schulter des vordersten Mannes zu stellen ist. Seine Lage

wird dadurch bestimmt, dass die rechte Hand, welche sich

auf ihm findet, in die Richtung des an dem zusammengefüg-

ten Teile erhaltenen Armstumpfes kommen muss. Nun ist

vom Rücken des Mittleren genug erhalten um sicher zu sein,

dass er keine Flügel trug. Es ist ferner auch nicht abzuse-

hen, wie an den inneren Schultern der beiden Aeusseren über-

haupt noch Flügel sich anbringen Hessen, namentlich da sich

noch nachweisen lässt, dass der Raum zwischen den Köpfen

verdeckt war. Wenn demnach nur an den äusseren Schul-

tern des Vordersten und des Letzten Flügel erschienen, so

war die ganze Gruppe als ein einheitliches Wesen anzusehen,

als ein dreileibiges Ungetüm, welches mit den Zeichen der

Winde und der Erdgeborenen wunderbar ausstaflfirt ist.

Auf die Deutung führt das eine Bild der Münchener Hy-

dria 125, welche bei Gerhard in den Auserlesenen Vasenbil-

dern auf Taf. 237 abgebildet ist. Der figurenreichen Compo-

sition der Vorderseite entspricht dort auf der Rückseite ein

Bild mit nur zwei Geslallen: ein laufender Zeus schwingt in

der hoch erhobenen Rechten seinen Blitz gegen ein mit

Schlangenbeinen und Flügeln versehenes Ungeheuer. Es ist

dem Zeus an Grösse gewaltig überlegen, die Rohheit seines

Wesens wird durch einen wüsten Bart, durch tierische Oh-

ren und durch die leeren Bewegungen der Hände genauer

bezeichnet. Man hat seit Gerhard's Deutung nur Unerhebli-

ches dagegen vorbringen können, dass hier der Kampf des

Zeus mit der furchtbarsten und letzten Ausgeburt der Ge ge-

schildert ist, mit dem Typhon, der Personification der vul-

< Z. B. Gerhard A. V. 88. il7.
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kanischen Gewall, Die Dichter schilflern seine Gestalt noch

gev/altiger als der Vaseninaler, welcher einen der gebräuch-

lichsten Typen seiner Zeit wiederholle ^ Hesiod, dem eine

Gestalt ahn lieh dem Minotauros vorschwebte, gab ihm zu

den unermüdlichen Füssen eines Gottes hundert glulhau-

chende Seh langen köpi'e^. Pindar und Aeschylus nennen ihn

tx.a-TovTay.xpavo;, lind kennen ihn als ein Wesen mit menschli-

chem Kopf und Schlangenfüssen ^. Am ausführlichsten wird

der Typhon nach einer dichterischen Quelle bei Apollodor I,

6, 3 (Hercher; beschrieben: w; Se iApxxr,(sa.^ ol Seoi tüv Fiyiv-

TO)v, Vr, [;.a.A"Xov Jo'Klii^il^y. aiyvjTai TapTipo), xat yevvz T'j(p(I)va

6v Klvz-ix, pi.6(xiyL»ivT,v 'iyji'^TOi. (p'jciv äv5po; /tai Oiopiou. O'jto; xal

aeyjOei xai S'jvi|j!,£t zxvto^v <^i7;vey)C£v öto'j; £y£vvY)(j£ Ff,, tjv Sk auTöi

T« (xev otj^pi p-npöv (X'X>.£TOv p.eyEÖo; ivSpofxopcpov, z'x Sk azö (XY)-

pöv ffTTETpa? £1/5'' uTTEpjJLEytÖEi; Ej^iSvoiv* TCxv ö£ CLxitoü TO (y(I)|/.« xax-

ezTEOWTO, au;(ar,pai Se £X /.E^pa^r,; xai y£V£icjv xpij^E? £^tove[j.oOvto,

Tt'jp Se tSEpxETo TOI? o|xt^.a<yt. So schwankte mau im einzelnen,

wie viele Körper und wie beschaffene dem Dämon des unter-

irdischen Feuers und des Glutwindes zu geben seien. Aber

die Elemente, aus denen das Wesen sich zusammensetzte,

blieben dieselben. Auf unsere Reliefgruppe treffen am genau-

esten die Verse des Euripides zu, mit denen Herakles dem

Theseus die Last seiner Arbeiten klagt (Herakles 1258-60

Kirchhoff):

Tcoto'j; ttot' r] ^sovxa; 'n Tpi(J(O(xa.T0u?

Tucpüiva; -n Ftyavxa? vi ztTpoi.ay.t\ri

)C£VTa'jpo7:>.Tf)öy5 7:ö>.£[Jt.ov oujc t^Yivuc«;

< Siehe zuletzt M. Mayer, Giganten und THanen S. 135. 215. 225. 274.

.1. Parlsch, Geologie und Mythologie in Kleinasien, in den Philologischen

Abhandlungen Marlin Hertz dargebracht S. 105 ff.

2 Hesiod. Theogon» 823-25

oy 7,£Tpe; u.^v aa-Toi (so Schömann, codd. eaaiv) ZK layyi epY(iaT' r/ouaai

xat 7:do£; äxafiaxoi xparspoCI öeo'j* Ix Se ot öijxtuv

r)V Ixatöv xe^aXal ocpio;, Seivoio opacxovTo; xtX.

3 Pindar Pyth. VIIl, 15 Tu?w; Ki'X-.^ Ixaio-^xpavo?. Pyth. I, 16 ixaiovTaxa-

pavos. 25 lp;:s-dv. Aeschyl. Prom. 352. 353 oaiov -cEpas sxaToyxaprjvov. Septem

474 ff ,wo aus dem Gegensatz zu der nachfolgenden Erwähnung der Schlan-

gen auf einen menschlichen Kopf zu schliessen ist»
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Elrasley wollte an die Stelle des überlieferten Tuipwvot? P-npOo-

vx; setzen, aber M. Mayer bat die [.esung Tutpwva? unter

Hinweis auf Plutarcb de Alexandri fortuna II, 10 S. 341 E
gesichert, so dass am Bestehen einer Sage, nach welcher He-

rakles am Kampfe gegen den Typhon beteiligt war, nicht

mehr zu zweifeln ist'.

Dem antiken Beschauer war die Deutung noch näher ge-

legt. Auch im Lichtdrucke erkennbar sind die Bleivergusse,

welche an beiden Schultern und auf dem rechten Unterarm

der mittleren Gestalt und an der linken Schulter des Linken

in den weichen Porös hineingehen; ein fünfter V^erguss ist auf

der Rückseite in der 1. Schuller des Mittleren. Die Arbeiten

in Porös bieten zahlreiche Belege, wie man durch ein häufig

sehr künstliches System von ßleiverguss kleinere und grös-

sere Stücke verband. Danach war also vor der Brust der Män-

ner etwas befestigt. Nun sind mit den Skulpturen ein Dutzend

Bruchstücke kleiner lebhaft bewegter Schlangen von 3-5 Cen-

timeter Durchmesser gefunden, welche in der Zeichnung und

in den Farben mit den grossen Schlangenbeinen des Typhon

übereinstimmen. Zu den freigearbeileten Schlangenleibern

gehören Köpfe mit aufgesperrtem Piachon von der allersorg-

fältigsten Arbeit. Bei dreien dieser Fragmente sind an dem
stärkeren Ende Flächen angearbeitet, die bei jedem einzelnen

eine verschiedene sehr sorgfältig hergerichtete Form haben.

Aus der Gewohnheit der Anslückung kann diese Art der Be-

arbeitung nicht hervorgegangen sein, auch vertragen sich die

Flächen nicht mit der Annahme, dass sie an einem Bauglied

angesessen hätten, sondern vor dem Original spricht alles da-

für, dass sie zum Anschluss an modellirte Körper hergestellt

sind. iM. Mayer hat darauf aufmerksam gemacht, dass als

Schildzeichen, wie es Aeschylus (Septem 474 ff.) zu beschrei-

ben scheint, auf archaischen Vasen öfters ein Typhonkopf

^ Mayer a a. O. 217. Die Stelle bei Plutarcti lautet üxsr.zp zpo? xöv 'Hpa-

y.Xix' -o'.o'Ji Y*P Tu^üiva; ^ -eXojpi'ou; rtyavras ouk äv^gTr,aEV (seil, f] tÜ)(_t]) avia-

YojvtaTa; i~' auio'v.
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von Schlangen umwallt vorkommt'; das beste Beispiel der

Art hat Botho Grai^f im Persevschutt auf dor SL-iierbo einer

atiischen seh\varzfii;urii»;en Vase erezeichnet, welche eine Gi-

gantomachie darstellte. Dies bot in Verbindung mit den vor-

handenen Bleianaälzen den Anhalt zu der die Schlangen er-

gänzenden Zeichnung der Beilage. Die erhaltenen Beste leh-

ren, dass Schlangen von den Armen des Typhon ausgingen,

das Wie aber im einzelnen ist nicht mehr zu bestimmen.

Rätselhaft bleiben an der Gruppe die Gegenstände, welche

die beiden Vorderen halten. Denn seit der photographischen

Aufnahme, die der Tafel zu Grunde liegt, hat sich der linke

Arm des Mittleren vervollständigen lassen. Bei dem Ersten

iaf der Gegenstand bis auf eine unbedeutende Absplitterung

unter der Hand vollständig; er ist vierkantig, ist oben und

unten von einer glatten Fläche begrenzt und hat der Länge

nach einen wellenförmigen U(nriss, der sich in drei Paralle-

len als Innenzeichnung wiederholt. Farbspuren fehlen. Da der

Gegenstand in der linken Hand gehalten wird, so ist er

schwerlich eine VVatTe. Eine Sicherheit über diese negative

Bestimmung hinaus vermag ich nicht zu geben. Die linke

Hand des Dritten hielt etwas anderes; was, bleibt unklar:

zwischen Daumen und zweitem Finger ist ein kleiner rund-

licher Rest davon übrig. Die rechte Hand des Vordersten ist

auf dem anzusetzenden Flügelfragment erhalten: sie war aus-

gestreckt und hielt, wie auf der Münchener H ydria, nichts; die

beiden anderen rechten flände sind verloren; nach dem

Stumpf des rechten Unterarms des Dritten, der sich hinter

dem linken Arm des Zweiten erhalten hat, kam die zugehö-

rendö Hand über dessen linkem Ellenbogen zum Vorschein.

Das Relief des Typhon hat eine giebelartige AlMJachung.

Es erhebt sich in ähnlicher Steigung von rechts nach links,

wie das oben beschriebene Tritonrelief von links nach rechts

»ich erhebt. Es hat mit ihm dieselben grossen Verhältnisse

gemein, es teilt mit ihm die gleiche altertümliche Arbeit und

« A. a. O. S. 275.
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trägt auf einem im wesentlichen gleichen Material dieselben

reichen Farben. Das führt auf die Vermutung, dass in der

Typhongruppe der Rest des einen Giebels von demselben Ge-

b.ude vorliegt, dessen zweiter Giebel durch den Ringkampf

des Herakles mit dem Triton eingenommen wurde. Die an-

geführten Verse des Euripides lassen den Gedanken aufkom-

men, dass Herakles auch in diesem Giebel daigestellt war.

Der Tritongiebel mass etwa 1 Meter Höhe zu 8,50 ganzer

Länge, der Typhongiebel müssle dieselben Abmessungen ge-

habt haben.

Von dieser Üeberlegung ist die beiliegende Zeichnung des

Giebels ausgegangen, welche ich der hilfsbereiten und geüb-

ten Hand Arthur Schneider's verdanke; für einzelne Bruch-

stücke konnten dabei Zeichnungen der Ilerren Dell, Kawe-

rau und Siegert benutzt werden.

In dem gegebenen Giebeldreieck füllt der Typhon die rechte

Hälfte des Giebels aus. Nun liess sich aus den Fundslücken

derselben Ausgrabungen eine machligt! Schlange zusammen-

setzen, welche von einem Relief stammt. Denn einmal geht

sie an ihrer dicksten Stelle, da wo die Windungen überein-

ander liegen, in den Reliefgrund über, und zweitens ist an

dem Teile, wo sie rund gearbeitet ist, die Rückfläche weder

bemalt noch im einzelnen ausgeführt. Der bis auf eine gering-

fügige Lücke zusammenhängende Teil vom schmalen Ende

an bis hinter die grossen übereinandergehenden Windungen

misst 1,60 Meter; an seiner höchsten Erhebung, wo die Ün-

terfläche und der Höhepunkt erhallen ist, 0,40, und die Er-

hebung des Reliefs beträgt an derselben Stelle 0,34. Ein wei-

teres Bruchstück zeio;t durch eine einrenlümliche Einarbei-

tung an seiner Rückseite, welche für die Reconslruction des

Tempels von Wichtigkeit ist, dass es über die horizontale

Auflagefläche des Giebelgeisons überquoll, und giebt zugleich

die Sicherheit, dass der Schlangenleib noch eine mindestens

so grosse Windung machte, wie sie in der Zeichnung ergänzt

ist. Der erhaltene Schlangenkopf mit weit aufgesperrtem Ra-

chen ist freigearbeitel und hing mit dem Reliefgrund nicht
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zusammen. Eine Absehrägimg, die sich an dem an ihn an-

setzenden Teile des Schlangonleibes verbunden mit einem

tiefen Zapfenloch findet, dieiile aller VVahrscIieinlichkeit nach

zur Befestigung des Kopfes am schrägen Giebelgeison,

Der Auujenschein lehrt, dass die Schlan'jre die linke Ecke

eines Giebelfeldes eingenommen hat. Sie trägt die gleichen

Farben wie die Schlangen teile des T}^phon, Blau und Rot in

den Streifen und Weiss und Schwarz in den Schuppen. Sie hat

eine ähnliche Keliefliöhe und besteht aus derselben guten et-

was weichen Sorte Porös, von welcher sich der Porös des

Tritongiebels nach dem zuverlässigen Urteil von Kaludis

durch grössere Härte und weit häufigere Blasen unterscheidet'.

Da dort die linke Ecke durch den Schwanz des Triton ausge-

füllt ist, so kann schon aus diesem Grunde die Schlange nicht

zum Tritongiebel gehören. Nun werden Schlangen mehrfach

als Kinder des Typhon und der Echidna bezeichnet. Nach

Hesiod (Theog. 314) soll die lernäische Hydra, nach Hygin

(l und 151) der kolchische und, worin Äpollodor 2, 5, 11

übereinstimmt, der Hesperidendrache von ihnen stammen 2.

Auf einer in Naukratis gefundenen Schale hält, wie mir Lösch-

cke mitteilt, der Typhon eine Schlange in der Hand. Die

Schlange passl also inhaltlich in den Typhongiebel hinein,

und vielleicht ist mit ihr eins jener Wesen gemeint. Aber am
natürlichsten wäre es immer, den Typhon mit der Echidna

selbst verbunden zu denken. So hätte sie Batliykles von Mag-

nesia am amykläischen Thron zusammen dargestellt, und

wenn man aus dem Schicksal, welches sie nach Hesiod^ mit

* Beide Sorten stammen nach freundlicher Mitteilung des Herrn Profes-

sor Lepsius aus der Nahe des Piraus, von der Halbinsel Akte.

2 Vgl. V. Sybel in Roscher's Lexikon der Mythologie I S. 1212. Bethe,

Quaestiones Üiodoreae m'ijlhoijraphae S. 76.

3 Theog. 297 11'.

9jir]v y.pa-£pd<ppov' "EyiSvav,

^[i.'.<jü [x^v vj;i.^riV iXiy.oi;:ioa, xaXXmapTjov

^a'.gu S' a'JTE rc'/.'opov ospiv ci'.vdv ts jjL^yav xs,

300 notxiXov, u);xrj(jT7{v, ^aOc'?]? OtcÖ xeuösat YatTj;.

rj 8' eput' elv 'Apt'[iLOiatv utcö -^Üdva Xuyp^j 'E/^itSva,
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dem TyphoD teilt, ach Hessen darf, so war sie auch am gros-

sen Kampfe des Typlion beteiligt gewesen. Nach dem VVort-

Jailt des Paiisanias (III, 18, 10) £v äpiirspr. Ss "Eyi^va ear-nxe

>',at Tu^to?, ev hili.^ ^£ TpiTo>v£; gab ßath)kles wohl die Gestalt

der Echidna ähnlich wie die des Typhon d. h. er wich nicht

von der bei Hesiod beschriebenen Form ab. Diese geben auch

der Echidna die korinthischen Alabastra^ Aber wie schon

der Name sagt, dachte man sich die Echidna auch unter dem

Bilde einer einfachen grossen Schlange. Klar geht das aus ei-

ner späten, aber darum, wie Alfred von Gutschmid^ nachge-

wiesen, nicht verächtlichen Quelle hervor. In den TvepioSoi ^i-

'ki-K'xo'j toG aTJoaTolou wird erzählt, wie der Apostel Philippus

im phrygischen Hierapolis gegen den Kult der Echidna und

ihrer Söhne, der Schlangen, predigt. Von allen Zeiten her,

heissl es dort, hätten die Einwohner die Schlangen und die

Echidna verehrt und hätten ihre Bilder errichtet. Die Echidna

wurde mit Wein getränkt und eingeschläfert. Sie wird Spaxojv

genannt und sDa-ATo; und a-noXio:;. Es gab im Tempel also

Schlangen, die dort gehalten wur'den und Bildei von Schlan-

gen. Wie die Spinaen dieses Kultus sich auf den Münzen der

Stadt iiuden, hat Gutschmid ausführlich darojelhan. Veranlasst

war er durch den vulkanischen Cliarakter der ganzon Ge-

gend, durch die heissen Quellen und Dämpfe, welche aller-

"wärls dem Boden entstiegen^. Hierapolis ist nicht viel ent-

fernt von der >taTax,£vtajy.£vn im oberen Hermosthaie, welche

eine weit verbreitete üeberlieferung, die Slrabo nach Xan-

thos von Lydien erzählt, als die Heimat des Typhon betrach-

TT)Xou aiz' aOavatwv -s Oewv GvtjTwv x' avOptorüwV

305 £v9' apx oi öaaiavTO Ö£ol /.Xuii ow'xaTa vat'siv.

So die Stplluüg der Verse nach F. A. Wolf.
* Z B. Rayel und Collignon, üiramique grecque Taf. 4

2 A. von Gutschmid, Die Ivönigsnaraen in den a[»okr>pheu Aposlelge-

schichlen, Rhein. Museum 1864, S. 398. Die citirlea Stellen siehe bei Ti-

schendorf, Ada apostolorum apocri/pha: Acta Philippi 7 S. 77; 24. S. 84.

3 Vgl. i^arlsch in dem S. 71 Anm. i genannten Aufsatz S. 121.
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tete'. Xanthos suchte dort das fabelhafic f.and der Arimer,

in welchem der Kampf des Sonnengoltes mit dem Typhon

stattgefunden haben sollte, und siv 'Apiaoiiiv ruht auch nach

Hesiod die Echidna. Es wird sich bei ü;cnauerer Betrachtung

die Berechtigung ergeben, mit Rücksicht auf so entlegene

Gegend(!n diese Skulpturen zu erklären, und es ist daher

möglich, dass wir hier in der Schlange des Giebels einen Ty-

pus der Echidna vor uns haben, wie er bisher nur aus der

phrygischen Stadt bekannt ist.

Typhon und die vielleicht als Echidna zu bezeichnende

Schlange nehmen 6,70 Meter des Giebels ein: ist unsere Be-

rechnung richtig, so bleiben von den 8,50 Metern ganzer

Länge noch 1,80 für die Gegner der weltzerstörenden Ele-

mente. Es ist zu vermuten, dass jedem von beiden eine gött-

liche Gewalt entgegentrat. Bei der gegebenen geringen Höhe

von höchstens 1 Meter müssen die Götter von viel kleineren

Verhältnissen gewesen sein, als etwa die menschlichen Teile

des Typhon. Den Gegensatz mildern und die grösatmögli-

chen Verhältnisse für sie erreichen konnte der Künstler, wenn

er sie laufend darstellte. Dasselbe erff)rderle die Natur des

Kampfes, denn der Typhon war ein VVinddämon, und so giebt

auch die einzige bisher bekannte Darstellung des Kampfes,

auf der Münchener Hydria,den Zeus laufend, den Blitz hoch

in der Rechten schwingend, wieder. Die Figuren der Götter

mussten in einem hohen Relief gehalten sein, um der mäch-

tigen Erscheinung ihrer Gegner das Gleichgewicht zu halten.

Die beiden auf Tafel lU abgebildeten Köpfe entspre-

chen diesen Bedingungen. Der Kopf links wurde zu einer

Zeit und an einer Stelle gefunden, als weit zerstreut die

Bruchstücke unserer Gruppen zum Vorschein kamen ''^. Die

linke Hälfte des Bartes ist nur im Ganzen angelegt, nicht im

Einzelnen ausgeführt, wie die rechte Hälfte. Deshalb schloss

schon Wolters, dass der Kopf Teil eines Reliefs war. Er ist

< Strabo Xllt. 4, 6-11 S. 626-628. Vgl. Partsch a. a. 0. S.109. M. Mayer,

Giganten und Titanen S. 137 Anm. 192.

2 AeXxiov 1S88, S. 154. Athen. Mitlh. XIII, 437,
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durch ein königliches Diadem ausgezeichnet: besser als an

dem ab^ebildelen Teile ist es an zwei Frasjmenten des Hin-

terkopfes erhallen, welche zugleich zeigen, dass das Haar in

einer horizontal umwundenen xMasse in den Nacken hinab-

fiel. Das Diadem besteht aus einem schmalen mäanderver-

zierten Reifen und aus runden Zacken, welche oben aufsitzen.

Ebensoich Diadem trägt der König Thoas von Lemnos auf

einer rotfigurigen Schale in Berlin'. Also wollte der Künstler

den König der Götter darstellen. Die Höhe des Kopfes beträgt

vom Kinn bis zum Scheitel 0,10-0,17. An dem laufenden

Zeus der Müuchener Hydria verhält sich die Höhe des Kop-

fes zur ganzen Gestalt wie 1:6. Das auf den vorhandenen

Kopf übertragen, ergäbe eine Gestalt von rund 0,96; grade

dies ist die Höhe, welche der Gegner des Typhon gehabt ha-

ben kann. Der Kopf war nach rechts ins Profil gestellt, wie

aus der geringeren Bearbeitung seiner linken Seite erhellt.

Alles passt vortrefflich zum Giebel und bestätigt sich bei wei-

terem Zusehen. Der Gestalt des Zeus müssen die Gewandfal-

ten angehören, welche neben dem vorderen Flügel des Ty-

phon erhalten sind, Fallen eines weiss gesäumten roten Ge-

wandes, welches über einen im Ellenbogen gehobenen Arm
liegt. Von dem Gewandstück ging Arthur Schneider bei der

Ergänzung der Gestalt aus, es zeigte sich ihm, dass der Zeus-

kopf schon an das linke Gelson anstossen musste. Und das-

selbe ist am erhaltenen Kopfe zu sehen. Denn, vergleicht man
den Schädel des Zeuskopfes mit den beiden vorderen Köpfen

des Typhon, so fällt seine flache Form auf. Sie tritt noch

mehr hervor, wenn die beiden Fragmente des Hinterkopfes

damit verbunden werden. Dann wird es noch deutlicher, dass

sich die Kopfform der Giebelschräge anbequemte,wie das si-

cher bei dem dritten Kopfe des Typhon der Fall ist. In der

That geht auch nach der I. Seite des Kopfes zu ein Gusska-

nal von oben hinein, der ihn ebenso am oberen Giebelgeison

fest gemacht haben muss, wie der Kopf der grossen Schlange

Furtwängler, Vaseiisammlung 2300, abg. Annali 1847, M.
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von dort gehalten war. Es bestätigt sich also die Annahme,

dass der auf Tafel III abgebildete Kopf wirklich der Kopf

desjenigen ist, der seine Waffe gegen den Typhon geschwun-

gen hat. Von dieser Waffe selbst ist in dem links vom
Kopfe gezeichneten Fragmente die eine Hälfle erhalten. Das

Fragment ist 31 cm. lang und 14 cm. dick; es war als be-

sonderes Stück auf den Hinlergrund aufgesetzt, da es eine

bearbeitete Hinterfläche hat. Farbspuren habe ich nicht da-

ran bemerkt. Für die Ergänzung des Adlers waren die Mün-
zen mit dem Bilde des Zeus Polieus massgebend', üeber dem
linken Ellenbogen des Zeus ist eine Einarbeitung, an der et--

was angesessen zu haben scheint. Dieser Umstand und die

allgemeine Erwägung, dass sonst gerade in der Mitte der

Composition eine fühlbare Lücke entsteht, sind geeignet die

Ergänzung zu empfehlen.

Der andere auf Tafel lil abgebildete Kopf wurde nahe bei

dem Kopfe des ' Blaubartes ' aufgefunden ^. Dass er einen He-

rakles darstellt, darüber hat uns der Künstler durch die sorg-

fältige Ausführung des Löwenfelles nicht im Zweifel gelassen.

Nur auf der rechten Seite erschien es ihm überflüssig, die

Zotten des Löwenfelles anzugeben. Also war der Kopf nach

links ins Profil gestellt, d. h. in umgekehrter Richtung wie

der Zeus. Der rechte Arm war der Haltung der Brust nach

vorgestreckt; an der Rückseite sind zum Vergiessen des rech-

ten Armes zwei Bohrungen angebracht: vermutlich sass der

Arm am Reliefgrund an, und der Leib mit dem Kopf war zu

bequemerer und besserer Durchführung aus einem zweiten

Stücke gemacht. Herakles trägt einen Chiton, der oben mit

einem zierlichen Saum versehen ist, darüber und auf der

Brust die Tatzen des Löwenfelles zu einem Knoten geschlun-

gen. Das ganze Bruchstück ist 0,30 hoch, die Höhe des Kop-

fes beträgt bis zur Höhe der Löwenkappe 0,13. Bei der An-

nahme, dass der Herakles die Lücke zwischen Zeus und

< Memorie delf istüuto II, Taf. 1 bes nr. 4.

2 AeXtiov 1888, ö. 31. Mitth. Xil, 3«7. BuUel.in 1888, 242,
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Echidna gefnlU habe, zwang das Verhältniss des erhaltenen

Restes zu der Höhe des Giebelfeldes Schneider dazu, ihn im

archaischen Laufschema zu ergänzen. Die Auffindung eines

Bruchstückes, welches das Gesäss der Fiäjur mit entsprechend

gestellten Glutäen enthält, bewies die Richtigkeit der Zeich-

nung. Denn die Grösse des Bruchstückes (h. 0. H), der Chi-

ton, die Enden des Löwenfelies und der Gürtel daran, zwin-

gen, es nriit der Heraklesfigur zu verbinden. An seiner Rück-

seite hängt es mit dem R.eliefgrund zusammen, von dem es

bis zu 16 cm. sich erhebt. Während an dem oberen Bruch-

stück bis auf eine geringe Spur von Rot auf dem Saum des

Chiton alle Farbe geschwunden scheint, ist auf dem zweiten

das Lövvenfell deutlich mit einer hellen, der Chiton mit roter

Farbe überzogen. Der linke Arm holte aus und hielt vermul*

lieh die Keule. Der Künstler zeigt sich noch befangen in der

archaischen Gewohnheit, die Brust von vorn zu geben, und

wurde dadurch gezwungen die Linke den entscheidenden

Schlag thun zu lassen, welcher der Rechten geziemte.

Wir sind mit der Construction des Giebelfeldes am Ende.

Weder gedanklich noch räumlich ist die Möglichkeit einer

weiteren Figur vorhanden. Die kleine Lücke zwischen Hera-

kles und Zeus lässt sich noch verringern, da die Echidna

keinen geringeren, wohl aber einen etwas grösseren Raum
ausgefüllt haben kann. Das Mass, welches sich aus der Tri-

tongruppe für das Giebelfeld gewinnen Hess, hat sich beim

Typhon bewährt. Beide Giebel gehörten demselben Ge-

bäude an.

Auch die Worte des Herakles bei Euripides haben eine Be-

stätigung gefunden,ohne dass der geläufigen Version, wie sie bei

Hesiod am ausführlichsten vorliegt, geradezu widersprochen

wäre. Von der Mitte des Giebels aus, von der Höhe herab,

eilen Zeus und Herakles als die rettenden Gottheiten, in Men-

schengestalt den Menschen verwandt, um die schrecklichen

Gebilde zu bannen und die Weltordnung aufs neue zu be-

festigen, die durch das ungebändigte Treiben der vulkani-

schen Gewalt zu Grunde zu gehen drohte. De^' Gedanke is]
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mit einer bewundernswürdigen Einfachheit in den Raum des

Giebels hinein componirt.

Um aber des Gesammteindruckes sich bewusst zu werden,

ist es nötig auf die Farben einzugehen , die so besonders

glücklich bewahrt worden sind: küimen doch die Skulpturen

kaum hundert Jahre dem Welter ausgesetzt gewesen sein '.

Die Hauplfarben sind ein tiefes Kupferblau, weiches heute

vielfach dunkelgrün erscheint, ein kraft ii^i-s Rot und dazu

noch Weiss'. Zwischen den letzleii hv^idcn Farben steht die

rötliche Farbe, welche an den Fleisch teilen des Typhon und

am Herakles des Tritonijiebeis zu sehen ist. Die Fieischfarbe

tritt an einigen Stellen, wie an der Brust des vordersten Ty-

phon, etwas tiei'er auf; doch ist es möglich, dass der tiefere

Ton nur vom Nachdunkeln der helleren Farbe herrührt. In

geringerem Umfange wird zur Aushülfe Grün und Schwarz

verwandt. Der wenigen an den Göttersestalten erhaltenen

Farbreste ward oben Erwähnung gethan. Weitaus den leb-

haftesten Eindruck muss in seiner bunten Erscheinung der

Typhon gemacht haben, ßlau sind die grossen Barte und das

Haupthaar der beiden äusseren Köpfe; der mittlere hatte ne-

ben einem blauen Barte weisses Haar^. üeber der Fleisch-

farbe sind am Vordersten die Brustwarzen mit einem brau-

nen Ton gegeben. Die Ränder der Augenlider und die Au-

genbrauen waren durch Schwarz hervorgehoben. Die Iris

selbst ist grün und die an den beiden äusseren Köpfen als

vertiefte Halbkugel gebildete Pupille schwarz. Der obere

< Nach dor AuffiiKJuug drolilen die Farben zu verbleichen. Ueber die zu

ihrer Erhaltung ergrilleuen Mabsregein vgl. Asatiov 1888 S. 232.

3 Weisser Farbstotf lässl sich mit Sicherheit nirgends nachweisen; als

Weiss bezeichne ich im folgenden die SIcDcq, welche sicher keine bunte

Farbe gelragen haben, also ursprünglich entweder den hellen Ton des Po-

rös zeigten, oder mit einer hellen Farbe bedeckt waren.

3 Vgl. hierzu das häuGge Nebeneinander von rotem Bart und schwarzem

Haar auf schwarzügurigen Vasenbildorn. Sogar die verschiedenen Teile des

Kopfhaares erhalten verschiedene Farben z. B. Gerhard A.V. 44. 55 im uq-

leren Bilde links. Weisser Bart und dunkles Haar ebenda III 112. 197,

ATHEN. iUTTHElLUNQEN XIV. O
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i^lalLc Teil des erhaltenen Flügels links war blau^, die Schwung-

federn wechselten in der oberen Ueihe zwischen weiss und

rot, in der untern zwischen weiss und blau ab. Die Farben

der kleinen Schinngen vor der Brust und an den grossen

Schlangenbeinen sind dieselben. Die Streifen wechseln ab zwi-

schen blau und rot, nur der Streifen mit den Schuppen ist

Aveiss, und um darin die eingegrabenen Umrisse der einzel-

nen Schuppen sichtbar zu machen, sind dieselben schwarz

gefärbt. Ein Kleinod in zierlicher Bemalung sind die beiden

erhaltenen Reste von Köpfen der kleinen Schlangen. An dem

einen, 0,075 langen Bruclislück des Oberkoj)fes kehren alle

aufgezählten Farben auf das feinste verteilt wieder; eine Be-

schreibung im Einzelnen würde sich nur mit Hilfe einer

Abbildung geben lassen. Aehnlich verteilt ist auch Rot,

Blau und Weiss am Leibe der Echidna. Die Schuppen sind

weiss mit schwarzen Conturen, gleich den entsprcchenrlen

Teilen des Typhon. Die übrigen Streifen des Leibes sind in

Rauten zerlegt, in deren Mitte je eine kleine weisse Raute aus-

gespart ist, das Feld der grösseren Raute war blau, und die

Stege, welche sie begrenzen und die Streifen des Schlangen-

leibes bilden, sind rot. Am grossen Kopfe der Echidna

kehrt eine ähnliche Mannigfaltigkeit der Farben wieder, wie

an den Schlangenköpfen des Typhon: hier wie dort gähnte ein

roter Rachen mit scliarfen weissen Zähnen dem Feinde ent-

gegen. Soweit der Reliefgrund erhalten, ist keine Farbe an

ihm wahrzunehmen.

[«eberscliaut man das Ganze, so hatte der Künstler bei der

Bemalung nicht so sehr die Absicht, der natürlichen Erschei-

nung nahe zu kommen, als vielmehr, mit beschränkten Mit-

teln ein farbenleuchfendes Bild zu schalTen.

Zu der strengen Slilisirung in der Färbung gesellt sich

aber bei aller archaischen Gebundenheit vielfach ein über-

raschend frisches Eingehen auf die Natur und eine bedeu-

tungsvolle Beherrschung ihrer Formen. Es muss sich das je-

dem Betrachter der Schlangenköpfe aufdrängen und lässl

sich besonders an den fünf erhaltenen menschlichen Köpfen
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zeigen. Die glückliche Vollztihligkeit gestattet uns einen merk-

würdigen Einblick in die Arbeitsweise eines archaisclicn

Meisters.

Es liegt in der geringen Festigkeit des Steines begründet,

dass alle Bruchstücke von Porosskulpturen, welche auf der

Akropolis zu Tage gekommien sind, Reliefs angehört zu haben

scheinen, mit der einen bezeichnenden Ausnahme einer Sitz-

figur mit breiter Grundfläche. Mit der Notwendigkeit, im Re-

lief zu arbeiten, hängt es eng zusammen, dass die Meisler

der Porosskulpturen auch bei diesen zum Teil völlig vom

Grunde gelösten Giebelgruppen nicht den Ehrgeiz einer all-

seitigen Durchführung ihrer Figuren besassen, welcher die

Künstler der Marmorgiebel von Aegina und,wie es scheint, bis

zu einem gewissen Grade auch die des pisistratischen Athe-

natempels dazu führte, Vorder- und Rückseite mit gleicher

Sorgfalt zu behandeln. Im Gegenteil, die Köpfe des Typhon-

giebels sind genau nur so weit ausgeführt, als sie sichtbar wa-

ren. Dieser Umstand ermöglichte die sichere Bestimmung,

an welche Stelle der Zeus und der Herakles zu setzen seien. Die-

ses Prinzip ist auch au den drei Typhonköpfen befolgt,welche

alle aus besonderen Stucken gearbeitet sind. An dem ganz von

der Seite sichtbaren vordersten Kopfe ist die abgewendete Seite

nur eben angelegt, am rechten Auge ist der Augapfel noch

nicht von den Lidern geschieden, auf die Bosse sind mit

schwarzer Farbe die Ränder der Lider gemalt; das Ohr fehlt

noch ganz und erst recht das Haar, welches hinter den Ohren

hinabfallen raüsste, während an der linken sichtbaren Seite des

Kopfes acht von den bandartigen Haarsträhnen ausgeführt

sind. Etwas mehr von vorn und etwas freier zu sehen war

der xMittlere. Sein rechtes Ohr ist schon modeilirt, das Haar

dahinter als Masse angelegt, aber einzelne Strähne noch nicht

angegeben. Auf der dem Beschauer zugewandten Seite sind

dagegen zwölf Haarsträhne ausgearbeitet, da der Hinterkopf

freierlag. Am dritten Kopf, der nicht wie die beiden andern

unmittelbar aufsitzt, da der Hals fehlt, geht die Arbeit an der

rechten Seite so weit^dass nicht nur Teile des Ohres sondern
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darüber und dahinter noch drei Strähne vom Haar sorsffälti^

hergestellt sind, während die Zahl der Strähne an der linken

Seile auf neun herabsinkl. Es gehl aus dem Vergleich mit

der Durchführung der beiden andern Köpfe, namentlich ihrer

rechten Seite, hervor, das* der sogenannte Blaubart weiter

nach vorn gedreht war als jene, aber weder gerade aus noch

nach der andern Seile sah. Wäre nur der Kopf ohne den

zugehörenden Leib erhallen, so würde man darauf kommen,

ihn im Giebel in dieselbe Richtung zu rücken, in welche er

mit Rücksicht auf den vorhandenen Leib gestellt worden ist.

Daher haben diejenigen nicht Recht, welche an der Zugehö-

rigkeit des Kopfes zweifeln und ihn in den Trilongiebel ver-

weisen wollen'. Dort könnte er dem Herakles nicht angehö-

ren, da an der von links über den Triton herfallenden Ge-

stalt der Kopf von der rechten, der am Blaubart am wenigsten

ausgelührlen Seile her zu sehen war-. Ebenso wenig passt er

zum Triton, da dessen Kopf nach dem erhaltenen Fragment

von Brust und Hals grössere Verhältnisse als die Typhon-

köpfe gehabt hat. Ausserdem fehlt ihm das lange Haar und

die langen I^oeken, mit denen A^.v Triton in archaischer Zeit

durchj^ängio; dargestellt ist. Und in der noch nicht ausi^efüll-

ten rechten Hälfte des Tritongiebels ein Wiesen anzunehmen,

das aus dem Giebel hinaus in's Leere gestarrt h^tte, dürfte

kaum zu empfehlen sein. Je mehr man zusieht, desto mehr

bestätigt es sieh, dass der Blaubart an seinem richtigen Pktze

ist. Ausser den Gründen, welche sich weiter unten aus der

Vergleichung der Köpfe untereinander ergeben werden, sei

noch hervorgehoben, dass der dritte Kopf des Typhon an das

Giebelgeison anstossen musste. Der Vergleich mit den hohen

Schädeln der beiden Anderen lehrt, dass der Blaubart in der

That zu diesem Zwecke oben abgeplattet ist.

Gleichwohl empfindet der Betrachter unwillkürlich, dass

< Vgl. H. Lechat im ßw». de, corr. hell. XIIT, S. 138.

2 Diese Seite ist auf Taf&l 30 der Denkmäler wiedergegeben, um den nur

hier erhaltenen Ansali der Nase zu zeigen.
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dieser Kopf von einer andern Hand als die beiden vorderen

Köpfe gemacht ist; zumal da jeder der Kopfe aus einem be-

sonderen Blocke hergestellt ist, steht dieser Annahme nichts

im Wege. Jede Linie am Blaubart ist schärfer und kantiger.

Während die Haarsträhne bei den Genossen in sanften Wel-

len verlaufen, sind hier die Conturen voller unnatürlicher

Ecken und Kanten. Die reichere Endigung des Haares nach

unten, welches sich, einem neuerdings angepassten Stück nach,

in Locken aufgerollt zeigt, dürfte wohl weniger der andern

Hand zuzurechnen sein als dem Plane des Ganzen dienen: es

konnte geraten erseheinen, an dem äussersten Kopf das Haar

etwas voller anzugeben. Welches an den Typhonköpfen der

Anteil des Meisters, welches der des Schülers ist, darüber

kann kein Zweifel bestehen. Es bedurfte bei der W^eichheit

des Steins keiner Kunst scharfe Linien mit Säge und Meissel

herzustellen, wohl aber gehörte eine sichere und sorgfältige

Hand dazu, in dem bröckligen Stein mit Feinheit eine runde

wellige Form zu erzielen.

Der Meisler gab dem Gesellen einige Hauptmasse an. Vom
Haaransatz über der Mitte der Stirn misst (von links her ge-

zählt;

[ U III

bis unter das Kinn: 0,24 0,24 0,26-0,27 (Die Entfernung mussle grös-

ser werden, da der Bart mehr

bis z«m Mund: 0,166 0,164 0,1675 nach unten hängt.)

bis zum uutern

Rand der

NasenQügel: D,14 0,142 0,U

Der Unterschied in den Millimetern darf vernachlässigt

werden; die üebereinstimmung bleibt so gross, dass sie nicht

zufällig sein kann. Nun ist der Mittlere von den Aeiisseren

dadurch augenfällig unterschieden, dass er weisses Haar hat,

während bei den beiden Aeusseren die dicke blaue Farbe auf-

sitzt. Lechat zwar bemerkt, dass sie alle drei dieselbe Haar-

farbe besässen. Aber das ist nicht richtig. An beiden Bruch-
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Stücken des miüleren Kopfes sind bis unmittelbar unter das

Kopfhaar die Farben vorzüglich erhalten: unmittelbar unter

den in die Stirn fallenden Haaren zeigt die Haut eine liefe

rote Färbung, und halder Bart das dunkele Grün, in welches

sich das Kupferblau vielfach verwandelt hat. Das Flaar selbst

hat keine Spur von Blau; kleine schwarze Tupfen daran rüh-

ren nicht von Farbe her, denn sie ziehen sich ebenso über

die Fleischteile hin. Auch Herr Gillieron, der Gelegenheit

halte, die Ty phongruppe in Originalgrösse zu aquarelliren,

hat keine Spur von Blau bemerkt und sieht in dem weissli-

chen Ton des Haares die ursprüngliche Farbe. Man ist ge-

neigt, hinter dieser Verschiedenheit der Köpfe nicht mehr zu

suchen, als eine Freude an • AbvNechseluns, ähnlich wie auf

den schwarzügurigen Vasen zwei von den Pferden eines Vier-

gespannes weiss und zwei schwarz gegeben werden. Doch

steht der Kopf durch zwei weitere Besonderheilen zu den bei-

den andern im Gegensatz. Beim Mittleren ist der Nasenrü-

cken da, wo er an die Stirn ansetzt, knapp zwei Centimeter

breit, bei den beiden äussern gleichmässig fast drei Centime-

ter. Der Mittlere hatte also eine zartere iVase. Die beiden äus-

sern Köpfe haben ferner volle saftige Lippen, während die des

Mittleren sehr schmal gebildet sind. Das Auge ist etwas ver-

letzt, und man kann deshalb über seine Bildung nicht mit

völliger Sicherheit urteilen, es scheint jedoch, dass es die

runde Form des Augapfels, in der die beiden äussern Köpfe

übereinstimmen, nicht teilte, sondern die flache Wölbung

hatte, die am Auge des Zeus wiederkehrt. Aber auch abgese-

hen von dem letzten, nicht über alle Zweifel erhabenen Un-

terschiede, laufen die drei andern, die weisse Farbe am Haar

des Mittleren, seine schmalere Nase und die schmaleren Lippen,

als Cliarakleristika auf das Eine hinaus: der Künstler suchte

demjenigen, welchen er in die Mitte setzte und den er allein

die Arme frei bewegen Hess, dem Leiter des Trifoliums, ein

würdigeres Aussehen zu verleihen, und der Meister war im

Stande seinen Plan durchzuführen.

ist eine solche Arbeitsweise an den Typhonköpfen zuzuge-
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ben, so warüii auch dio Unlei'.-cliiede beabsicliligt, wjlclm

sieb in den Köpfen des /eus und iles Herakles finden. Die

Zersl-önino;. widclie dit; Belr;iclitiin"r der Gesiebter ei'scliwci't

— vom Gesielil (b^s Ileraides fehlt die ganze i'eebte ElUlfle—
hat die Versehiedenheilen nicbl verniehlen können. \'om

unteren Slirni'and zuni oberen Augenlide verläuft in der Sei-

tenansicht an» Zeiiskopfo eine wenig gewölbte Linie etwa

senkrecht; am Herakles ist sie gebrochen^ so dass unter den

Stirnrand ein Schatten fällt, und springt über dem Auge fast

45 Grad von der Senkrechten abweichend vor. In der Profil-

stelking, für welche die Köpfe gearheitet sind, vermag man

am Auge des Herakles noch die Thränendrüse zu sehen, wel-

che beim Zeus hinter dem Augapfel verschwindet. Demnach

quoll das Auge des Herakles mehr hervor und stand mehr

nach aussen, als das Auge des Zeus. Auch sitzt der Backen-

knochen des Herakles viel weiter zurück als beim Zeus und

bei den Typhonköpfen.

Ks ist nicht wahrscheinlich, dass durch diese Formen nur

eine derbe Kraft dem feineren Wesen des Zeus entgegenge-

halten werden sollte. Denn dann wäre zu erwarten, dass die

Besonderheilen des Herakles in den Typhonköpfen wieder-

kehrten. Aher wie ein Blick auf die in den Antiken Denkmä-

lern enthaltene Seitenansicht vom Blaubart iehrt, findet sich

an diesem Kopfe wieder die aulTällige Stellung des Auges noch

das starke Zurücktreten des Backenknochens. Es muss also

ein and'^^rer Grund aul die Bilduno^ des Herakles einsrewirkto o
haben.

Ein besonderes Mittel zur Charakteristik besass und übte

der Kiinstler in der verschiedenen Anordnunnr von Haar und

Bart. Hierdurch scheidet er die Götter von ihren Gegnern.

Nicht allein die köstlichen langen Kinnbärte der Typhonköpfe,

sondern selbst der Schnurrbart kennzeichnet die Unkultur

dieses wüsten Wesens. Die Münchener Hydria 12.) enthält

denselben Gegensalz zwischen dem Zeus und dem Tvplioa.

Athen, April 1889.

ALl'RED B RÜCKNER.
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O YTOYT
. A r M A
. n K I

4, 'E-al aTTilrrZ u'lo'j; 0,34 /'.eiaev/i; iv tä 'E^.a'/iv.koj Nocoxo-

AYTOKPATOPI
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6. M'j<jiac 'E-l ulxyJj; Ix.T'.Tv.evr,; l^i ty,; £v Ilür.y, rixCap

-

N . O AK I A
ZÜN.OlOTAKIAlOY.AEKMOY.KAinOTT.
nAYAHZ.YlOI.AIl.KPAMYHNn.EYXHN.

M. (;) 'OLTla>ctX[to; . . x-at . . 'OT0c/.i}ao; .
.J

IlauV^; u'.oi Au Kp(xu.t|/7iv<l) vjyjr\v.

"0\cLi c/lI leQsi? ywpi^ovTa'. Sto. TsAstwv, ttXt/V toC apOpou o/, ottso

eivs 7)v<ü[/,£vov [/.eTO, TTi? X£^£(i)(;'OTa"/a>.{o'j. To iHvv/Jjv £77iOcTOv Kpay.-

yy^vo; TrpoJTOv rjS-/) äxavTr, £v ty) iTr-ypaoYj Taux'/i.

7. 11 p C£>'/) vv;c. 'Etti Tü'Xa/.Oi;: 1^ a.vTiYp7.^r/C toO x.. EudTpa-

Tio'j I. Apaxo'j.

!AEaN<t>IAAITEP0NXPH2TE 'Ix((7)wv 'l>r/(£)T^a':)po(u) /pr.'TTe

XAIPE(l)IAAiTEPOZ /atps. ^tA(l)T(a'.)po?

lAZONOSXPHSTEXAlPE 'licGovo; /pvrrTk yalps.

A M M ! O N i AZONO^rYNHZH "Aivv.ov 'Ixaovo; y-jvr. . Z-/i.

8. riopoceXvjvYic. 'Exi 7:Xa./.6;: d^ ötrtypa'pri? toO iSio'j.

ENTHTAMinAPrYPONAITPAinENTE

gv Toi Tocv-icp ä.ov6po(u) XiTpa.!. t:£vt£

9. 'E-' avaY>.'joo'j TcapiGTwvTo; £v tö avco [-/-sps'. aerov, £up£0£VTO?

Iv KoT'jaiü) (yisi^iio Ty.f^T'Z) y.v.'. xö'.v.evou vCv iv Ko'j'Aoic. IIcSX.

*A;x5cX0c'.a 1888 äp. 4097.

H

eTOYCPqZMSANAIKOY "Eto'.; pqz ,t;.(r,vo;) Ia.vSi>toO

T e C C T£<7Cr-

A P e C ap£c-

K A I A y.xi^-

e K A T H s^arn
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TPO<t)IMOCrAIUU Tpo^ty-o; VxU
K A I e A n I A I P e Y A C I y.ai ''E(A)-iSi 9pe(a;ji)aci

TAYKYTATOICMNIAC y(>)u>C'.t3ctoi,- p(6)ia?

X A P I N ycxp'.v.

10. $puyia;. 'Etj'. [xap'xipou eupsOevro; iv cö ywpicp Mzx-

y>.'/lTca, ot.T:i'/ov':i 1 ^/^ <j^pav äro T7;v apyaiav xoXtv 'Ay.optov (vOv Ss

>ca>.0'j[7-evr(V 'A^i^ie) i^ ävTiyparpTi; toO x. 'HXia 'Acr^icvovlo'j —7:io-

TaX-o. npgX. 'Aa^lOsta 1888 äp. 4118.

OeONKOMMO 0eöv K6a.j.o-

AONOPKICTH Sov 'Op/.-.cT'/i-

NUUNOAHMOC vwv6 S75{y.o?

K A I H r e P O Y C I /.a- r. yspo-jci-

A a.

IJ. 'Et:'. jxap(;.apou sopsGevro? */o wpav ^aa/-pav toC ywpiO'j Mirdc-

MAKEAaN-KAI Ma/-sSwv /.a-

TTAM(t)IAOC:OinAM Uxy.o'lo: o( llaa-

0IAOYIEPACAME (ptXou hoxiy.u.i-

N O I T H r A Y K Y T A voi tv^ yXuy.uTi-

THTTATPiAITHN tt) xa-rpiSi tt.v

ANACITACINTOY ocvÄGTaTiv toU

SOANOYÜAPEAY coy.vo-j -ao' eau-

T n N ^ Tdiv

ETTOIHCANTO iTro-.TicavTO.

*Ev Tö [7.£p^^ s*^ V 2'jpsö'O 5ca,l '/CeiTai [ji/^pi crr;;xepov -/) avco i~L-

ypacpyj orapyo'j(7iv spetTuia TToAeWi; y.ai taw«; tt,; i;p/t'.(jTr;V'(^; ,
oiOTi

£V aÜTY, ipaivovTai ttIt^Öo? auvTpiay.xTOiV bto-^opcov |.'.y.pfxapiv0v ap-

12. 'E-l -laxö? >Cci;xevrj; iv Ö'ja.Tsipoic:

B A B I A O Z Ba€iSo;.

[Vgl. Rauisay, J. II. S. Vill S. 50?].
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13. 'EtcI zXotx.ö^ (he, avw.

TTAPAALAS IlapSa).*;.

14. 'E77I ttXxxÖ; w; avö).

AYPTTOAY0AAAO A\c(r,^w;) noX';6ano[?.

15. 'Et:', T:lce.y.6<;, 0,875 ain/CO'j? /.ai 0,375 -nrXiTOu«;, j'jpsOsto^-O!;

TW AiOiy.r/Tr,pi(p toö ]B6p>.0'j."AvwOcV tt}; ix'.ypoc^^; i^xvi'^'y.^jTzrx'. elj

ETOY^ZSiNAMAA "Etoj? av^ ' ;jLY;(vöi) Aotfi-

SlOYirAAKAlOS liou "^ 'AXx.aio:;

nEIAANH(t)ONTlNEa .... 'Av(T.i)(p(o>)vT'. vetp

XPHZTf^ZYNTPO voi^dTÖ o'jvroö-

<j)nMNEIA2XAPJN <pw aväia; x&ptv.

H iTrtypatpy) supe'O-o (/.aOo. ypa.'pei ö •/.. A. n<ic7r7rr(?, £7:ap)".axo^

lirr/xw^ii", £v T-? |^r,a£piSt 'Ep;j,r,<; 1887 ap. lö) Iv TOTCtj) 0<7Ti^ oizi-

yv. TO'j BopXou (xev ivtfi incnv wpav, ^sx.a Se Xs-rrTÖt evo^ x(dy.uSciou,

FiaxÄTCvi >caXgp|;t£vou. *Av$3caX;j(p9'iri ixei XTipiov i'^ov ttsoI tä, 8 p.£Tpa

[AT/XO'J?, 5CaS 6 T^Xi^TOU^, l<7Tpa{Jt[J.£V0V OV BA."Ori t6 XTipWV etVS VSOJTS-

pov (ßi;t,avTtviH7) licxXviot'öc) aTToSei/CVKTai sx. tüv Oe{j.5)ki(i)v, Ätivo, slvg

l/CTt(7[y-£va JJ.S acbsTTOv. 'Ex.To; TT]? s-JirtYpa^p-^? ECyiyOriGav ütsT s^ <poi^

oii:<!popa, äpyocix, i'^TOt §60 (7Trj>,ai )cu>.tvSpixow, S^aj^iTpou 0,30 xat

jAy)xou; 2-3 [j.eTp(j>v, 1^ copaiou p.ap{A(ip6u TropoupiTou, tj^oucv.'. ir,'.-

(^icvtixi roXu Xsio-v, jy.tx -rr^.zE, StaTriogtov 0,83 xal 0.80, 1-' ia-

(poT£p(i)v Töv o(l/ewv T?:? OTTOta^ £upY)Ta.i iv ävxy).6©cp ävÄ gl.; (jTau-

p6(;, öfTTt; '/caTalajxb^vsi a-nracav ttjv rrlacxa, [jwxpr T^va [/-apy.dtciva

xo<jy//iixaTa xai ttoXXo. TEa^.yta jxapy.apivoiv 7:'Arx,(öv.

Ou^t |taxp3cv ToO vaou touto'j y£vot/.e'v(ov avacj'.xooJv supfOr/Cav

{/.VY/U.gia AiOoxTKTTa, -/.sva £c<i)6£v >cat (jEcr'jAriajvoc reo stcüv.

16. 'E-rrl ßpi/o'j £v TW opsi SiTTuXo). [Niich Webep's Bezolch-

niing. Vgl. je<locli fliimaiin in Allien. Millheiiungeü Xtll

S. 261. npfew Nsa Zj7.upvr. 1889 äp. 3830.
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O P O C "Opo?

MOPMoNAUÜN MopuövSö)v

K-MoPMoNAUüN '/.U\) Mopu,ovSüiv

M € I K P Ol N ;/£'.y.pdiv.

17. 'Et:'. 7:>,a.x,ö: T-TOaTrXs'joou x.£',|;.c'v/-,; iv Tr, töiz Oicrst.

O P O C "Opo<;

6 A O Y C "EXoui;

If M O F M O x(al) Mopy.6-

A iJÜ N Swv.

18. 'Eiri TCAoxo; eTiiG-r,; TSxpxTT^supO'j, (j? Ivw.

O P O C "Opo?

C Y K O Suy-o-

Y I N O Y utvoö.

19. 'Etü'. ßpayov, ö; avco.

V
O P o c
C Y K

El N O

'H i-rziy^oLf^ri tivi Xiav £ipöap{j!.£V7i xat w; ix. to'jtou [/.oli; tö. ävw

Yp<ic(J4xaTa YiSyvTjOYjv va, avo-Yvwoö).

Tö j/.£'pci; SV w y.8?VTai ai avö) rifrcoc^i^ iTCiypacpntl aze^et r^; ^.(iüfAO-

•nrölstt); Kap(7'.axä rpei? :r£pi7rou wpa?, vj Se /.wp-OTToXn; Kapcay-x -Tj

KopöeXio etvs rzcn.^x^icü.y.caiy. xai xsTxa'. xTrsvavri Tr,c Saopvr/;. 'Ev t^

TcpcÖTT) iTTiypacpTi 7] )^£Qi; Mopii(')ydo)r •ypx<p£Ta'. as ^, £v r/i Ssurepa:

av6u ToO y, Mofjx<!)d(i>r.

20. S [jt. p Vi() : . 'EttI (Jt-m^j}//;; e0p£6£icn';? sJ(; rou? r:p6roSa? toO

naiyou JCÄTO, tt^v oSov tt)v X^yojAEvrjV Teüpa xoKro'JT/; x-a' t;ti4 7)to

wplv TY^«; xxTÄCXCurji; tou crtSripoSpou-ou 6 ^p9[it.o; Trpö? xr.v röXiv twv

öeipwv, Keitai vjv iv roi /cafpevsicj) toö KoXT*(T;|X7;aai X<x<jJcv,
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T E I M O N TsifjLwv [Teifxwv-]

O Z T O H K / 0? t6 er;/.[apiov]

T I M a N I T Q Ti[xo>v', TO) \ji-]

K N n T E T E_A E^Y x-vo) (T£)T£Ae'.-

5 TH2ANTIEIH xir!o^-nri{zr,) '.r/

.

2J. ]j y. 'j p vr/?. 'E7;l (iÄTcco? aya/.aaTO? ou cw^ovTai y.ovov oi

TTöSs;. EOpicr/.sTai Tüapo. tu /.. Alfred van Lennep. IIpSX. Nso-

Xoyo? 1888 ap. 5845.

TYXHYriHNOY Tuyjn Ty-.r^voo

rYNHMHTPIOEUU v'^^'"^
^^'^-^P^

^^-
' K A T E n I T A r HN v] /.ät' dTriTocyr.v.

••

25. Sa'jpvY)*;. 'E~J crTTilT]; u'i. 0,50 vj^zfisirrn<; y.y.TW0sv Toiv

TrporoSwv to'j Ilayou Iv ty] Oscrsi r-Q x.a'XoujxIvv) TOupxtiTi Tsipx Kx-

7:o'j(r/;, sv tyi ä.[i,7:£Xw too t.. So'jXs'iaav 'Ayx. TI (TT'/i7.7i eivs /.aTwOev

axO/CS/cpo'jcjxeV/;, IIp^X. NeoXoyo; 1888 ocp. 5845.

I P M E I N A .ST ^ipastva

MYPnNITHKAAA Mopwvt tö KaXa-

M I n A N A P I I A I n a(w ivSpi tSi«

E K T n N I A I a N r/c T(öv tStwv [a'j-

TOYMNEIA"^ Toij psia? [x,<>^ptv].

23. 2y.upv/i<;. 'E-'. 7^).ay.o? Clf 0,40, ttX. 0,31, Try./^. 0,10

cupeOsvTO«; de avw.'H ttT^x^ eivs TsOpaucfAev?) [j.6vov äpiGTspoBsv /cäto,

»xvixo?. 'H ETTiypxfpyj ly/,£yapaxTa.t äv TrXa'.cricjj. IIpSX. NcoXoyo? 1888

58''ap. Oöio.

\KoYAXI02 \ Koulyioi

NETo5:TOMNH 'E7:ai]v£To; t6 p'O-

lONETToIHZENE (xsjiov iTzoirt'jiv i-

UUKAIKAVrEIATH aurjö y.a-l KX. Tvcix ttj

ÜUKAIKOVAXIUUA cuix^tjo) jcai KoyAxi(j) 'A-
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I A P UU K A I K O Y A Xc^dcv^'ip^o xai Ko j)>-

E N I A 1 T O I Z
ly,-

^'>^'- "-'M

ZiKAIKoYAXIUU 7:a-.:c-: x.ai Ko-jA/ü.)

ANAPUÜKAIK 'A/£;lzv8c(o -mX K-

UU M A r N UU ^- .»Vjjw M.4-/VC.) f/.al

lAMAFNHTOlZ Ko-jX/Jis^ Mayvo to';

nOISKAITOIZIAI Oiü)]voi; x.al toi- i^i-

e P E M A Z I oic] 6p£a([;.)a(7f.

24. ^[j. upvv;«;. KzTwOev avay^.'jcpou öüpeOsvTo; iv tyj öSöi SepGe-

zdt^ixa, ä—i'vavv'. tou TO'jp>v.y.oD 'i^'jXax.eio'j' y.cf.Tiayi()r, i»t:Ö t?]; /.'j-

»ospv/iTsOx; xai vcsiTat viiv iv tw xt;?;« toO Ziiot/.-/)Tr,pio'j Sy.Opvr,;.

llpgX. NsoVJyo; 1888 ip. 5845.

KOP-Zn 2IMr Kop(vrAio?) Zcöcijxoi;;

TTO-KOP-ETTIKTHTOi n6(-Aiov)Kop(v-;;l:ov)'E-i--t7r.70v

T O N Y I O N TÖv u'öv

T O N K A i A K A K 1 N tÖv y.oci 'Axaxiv.

25. Zjx'JpvTi?. EOps'G'/] £•(; tou; TrpoTroSac '^O'^ ITocyO'j x.ai /cetTai

Iv TO) /.7j77(i> ToO A'.otx.Y;T*/ipio'j Sa'jpvTii;. T'i. 0,G0, t;}.xt. 0,49.

npgX. 'A;j.5:A0;'.y. 1888 dcp. 4139.

KATATOYH KaToc to <!^t.-

4» I Z M A cpicaa

KOPHZMYZ Kopr,; ;xu(7-

T n N Z H K O Y Tcöv (To-^oO

K A I E N B A T a N /cotl ivSaTÖv

TßNEN^"YPNH täv iv :i:ppvy)

YNTCÜKAOAY7 cr]\;v tco /.aO' aÖT. .

.

26. Ey. upvri;. 'EttI j^.ocpaäpov sOpsOsvTO? £'.<; tou; 7:p6~oSx<; too

riayou, x.£t[Asvou vuv ev tti oJ/ax rv-piTOu ayvAO'j eu^aTpiöou. llpoX.

Nsa Saupvr, 1889 y.p. 3832.

A10NYZI02ANA A-.ovugio; 'AvS-

PEOY TTEPTTE p£ou Ilcpe-
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PHNIOZ ElPHN pr. v.o; sJpTjvap-

A P X n N 5cp7(3v.

'Ev TW u-£(7<p Too 'l'-'-' y,xi S"'-' ^zi'/oj oTjcp/S'. 'Xvay>,u']po? xap^-

craci? vsocvio-j «xe Ip-jOpäv [ia(priV.

27. 'E-1 7:7.ax.o; -jvou^ 0,5 4, 7:*axto'j(; 0,54, tcx^ctj; 0,17. sups-

06i(n)(; £!? TO'j? xpöroda? to'j flay'"-''-' "''-*'' >iei|AJvn; vov Iv tt] otxiac toO

Sis'jG'jvtou TO'J XTrfaaToloyiou 2'j.'jpv*/i? /.. 'A>.y5 'Eosv^-/;. llp€>.. Nso-

Xoyo; 1888 ip. 3845.

KO (BAAEPIOZTPOcMMAX
AOY<AEIKYOZ SATOPNEINOZ
A!ONYZoAnPo:EA10NY2:ioYToYAnPOeEOY
EPMinnOZEPMinnOYATTAAOZ
AO Y

5 ATTAAinNAlONYZIOY
KAAAI2T02AIOh^Y2IOY
MC4)AAMINI05:POY<t)NOnPYTANI2
M-TOYKKIOZMYPISMOSHPYTANiS
TPO(t)IMiaNnANKA..ToYTOY

10 EPMOKPATOY2

K6(ynoq) Balepto; Tpo<p'.;Jia;, Ao'j(x.i,0(;'i A£(i)x.(i/o; Zavcpvstvo?,

AtovucoSwpo? Aiovucri'ou to'j AwpoOso'j, "Epai-rroc 'Ep[x{7r7:ou, "At-

Ta>>0(; ['ATTx]>.0'j,*ATTa(>V(j>v A'.ovjciou, KocXaigto? Aiovjrjiou, M(i:p-

jco;) $la|JLivio? Poofptji? T:puTavt(;, M('xp/,0(;) Tou>:/'/.o; Mup'.a;j!,o; TcpC-

Tavi;, Tpo(pif/icüv riavx.ä[pTC;]ou toO 'EpacKpscTou;.

[Zu dem Namen M'^pi<jp.o; vgl. ßeuMe archeologique 1888 XII

S. U5.]

^. SfAupviQ?. 'Eri Jiäöpou süpsÖevTCi; e:?', toO Iliyov.

X P H 2 I M O 2 XpV;(n(j.o?

ATTOAAnNIKISA •A-6>«),a)vt K'.cx-

AAYAHNßlKATE ^xuör^vö xxt' I;-

n I T A r H N riTayrjv.
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'H ~ki'C,i^ ' KiGa>.a'j^'/iv6; ' (XTravTix ütÖ tTepov totcov (Ivi'iauXoSS'/;-

vTj? (Mouaeiov x.ocl ßt^AioOry-r IIsp. S'. 1 creX. 47).

29. 'Erd TüXa/cöc eOpsOeicr/;; dv 'ApöiTc-Nxe'TTe Osts». ä^Teyo'^GTj toO

y^wpiou KouxXoutC^ '-'-t'^'-v oipocv.

NANNIONNIKOAAOYNI Nawtov Niy,o).oco'j Ni-

KÖNOSAETYNAIKA icwvo? Se yuvaCxa

.

'B 7:'Xo'4 p.ST£<p£p6ri £t<; Sjiupv'/]v /.al •/.siTai vijv ='^' Ttv. ii-^csio Trctocc

V71? f/io-y cipotv ';wepi7:ou.

30. 'Ett'- Tvis TTspi'jjspsia; toü j^etXov? Skütou äyyeio'j ic, opetoj^ocX-

v.O'j, supcGevTC? ei; KoijA'/iToup'.a (A'eßeSov) et<; Oeciv xiva oL-!ziyjryjaoi.^i

T?;c AsSc'Sio'j u-iav topav 7:6p{7:o'j. 'H Stxp.6Tpo; tQ'3 y^etXouc sivs 0,23,

T7](; OTTT,; Q, 16.

o

O 7
VI O

31. KoXocpüvo; (DpgX. 'Aty.a6eia 1888 ip. 4218). 'H im-

Ypa^T) aÖTY) cüpeS:« et? t6 Ma.XxotT^i/. iv T<p vtT7ijj.aT'. toö 5c. Alfred

van Lennep. 'E^ (xvTiypa(p75? tou iSiou.

MHTPOAnPA-enOIH M-flTpoSwpoc iTfoin-

CSN-AYTH-TO-HPUÜON- «v ör'>T9i to v^pwov

KA!TOiC-TeKNOIC-KAI TO xai toi« teV.voic >cx! to-

IC-TSKNOlC-TOlC-nOA Te Texvois toI? ('AJttoa-

ATHBN. MITTHEILÜNQBN XIV. J
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AUÜNlOY-KAI-ACKAHTnO Iwviou -/.a: 'AczXr^-io-

AUUPOY-TeKNOlC-ei-Ae Stopou Tc'/,vQ'.<;. Ei U
TIC-KATA<t)PONHCI -ATT Tt? >t7.Ta9povr,a(£)i ä7i;[oTi-

CeiTUU-KAAPIUU-A csi tö KXapio 'A[':76X-

AUU N l-X-Y-N-K A >^wv'. (S'/ivaoix) -iv' va[i tüj

4)1CCXIJL)-X-Y- (pi(7()t)(p (S-/;väpia) f.

32. To'j KiXS lotvoO TTsSioi). 'Etti XiOo'j sopiGX,oj/.svou £V Ke-

Xic, yojpiw öOwaav./.cü XTviyovxi -Tirsp'. Ta? -£vt6 ojpa? toO 'OSsjavidioi».

'E^ o.vTiYpa'p^^c ToO /.. A7)[xoa9£vou(; Bey^ Ba}^Tav,r( SisuÖuvtoG twv

apyaciOT'^TWV to'j v.O'xoO Aio'.viou.

..NTHZKAIOAA Tojv yT)? /.ai GaX-

...H2:KAITTANT0. acc]?)? xat 77avTo[(;

ANOPftTTßN avÖpü>xG)v

E0NOY2KAirENOYZ i'övou? /.ott ysvou?

AEZITOTHN.. Sscttott^v [^X.

A P K A A I O N 'Apxxäiov

HKOAOHNßN 75 KoAonvöv

TT O A I 2 776X1?.

[Die Inschrift ist Mougsiov /cal ßi€Xto6y;)CTo tt;; E'jayysXtx-^? ^X^"

Xr,; l S. loG, l' abweichend veröffenLücht, vor allem ist der

Sladtname dort KoXocrivwv gelesen; vgl. dazu Imhoof-Blumer,

Numismatische Zeitschrift. »889 S. 1. Vorliegende Abschrift

würde den Stadtnanien KoAÖr, ergeben, der allerdings nach

Ramsay's Bemerkungen J. H. S.VIII S. 519 nichts mit der y,a-

TOt>tiot KoXo-/ivoiv ZU thun haben könnte.]

33. 'EttI -/.ov-jVo; tou yo>ptou XaX'.Xep [ro\J KiXßtavoG ttsöiou) (jls-

Ta.xoaic6tticoc i/t tou Trapax-ij/evov ^^pio'-» rx.sSsXe ä7r£j(_ovTO<; aüroD

10 {/.ovov Xe-TÖc TTJ; (üpÄC. 'E^ ävTiypacpT]; to'j )t. A-naoTOevoui; Bev)

B«XTa(;Yi. IlpgX. Nc'oc Il^aupvYi 1889 ap. 3797.

EPMinnOZMAPIQNOZ "Ept;.'.-TCO<; Mapiwvo?

KAIATTAAIZATTAAOYTON -/.at 'ATTaXi? 'ATxäXo'j tov

Bß.ONETTOI HZANXAPIZE iii^[[^-j^-'V £77otr,cav Xapi^e-

NßYli^KA I A Y T 1 Z KA ! M

A

v(p uicj) >cÄt ayroi^ xal Mä-
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PlftNIYIfiKAirYNAIKlAY
TOYKAITEKNOIZETEPnoYA.
NIEnEIAnOAOT«Ta<I)IZKQ
KAITHK^MHX A

piü)vi uio) xat yuva.'.x.' xu-

vi' £7761 aroSoTco TU ©iT/.(p

x.xl ty) Xü)y//) (Sr,v3:p'.a) ^a.

34. KiXStavoö TüsSiou. 'EttI )cpr,v7)? tou ywpiou XaXiXep, uls-

TOOcofAKTÖeico, Ix 1\£'€£>.6
" iE, (XVTiypacpr,«; tou x. A-iri|7.o(T0£vo'j<; Biy) BaX-

Tar^yj. OpgX. Nea 2(/.upvY) 1889 äp. 3797.

MHTPA2KA1TA
TIAZAPTEMA
TEKNfiKAIEAYTOIZKAITE

KNOIZKAIErrONOlZ
TOMNHMEIONETTOIHZAN
MHAEN02 TO. . .OY
2IANET YAIEI2AY

TOEIA....TO...nPA

ZAZYÜOKEIZETAI . .OAOY
NAIEIZTON(t)IZKONAH B<1>

KAITaKIABIAN.NAHMn

AHN....B(J). ET0Y2C

M'/irpöc; xai Ta-

n'xi; 'Apxe^aa

Te'xvco xat iauToI? y.xi xi-

xvoi? xat £yy6vot<;

tÖ {AV7)[xstov £7:oiir)<7av,

[xr,Stv6(; [e;^ov]Tor^ d^jou-

fftav £T[£pov 6i:]'i/ai etg aO-

To* et Sfe Tti;] to[uto] wp&-

^a(i) 6770x6 tTETat [oLttJoSoO-

vat et(;TOv «ptTXOv SiOLvdcpia] ßo'

xat ToJ KiXStav[(ö]v S-^fAcp

S'/lv[dcpta] ß(p'."ETOU(; (exTOu).

35. KtXßiavoOwsSiO'j. 'EttI TCAaxö; eOpsOfita-o? xxt xsijjteviri;

etc tÖ riupyt, x(i)|7.07r6Xeco(; TrXyicrtov toC 'OSsjAYiGtO'j. 'E^ ävTiypa(p95;

ToO X. Ay){A0(79£V0u; Biv) BaXxa^Ti. IIpSX. N£a Srj,upv/i 1 889 ap. 3832

.

AZI APXO YYIOY
. PTEMEIZIAA02Z
A YP AI AAOYMENOY
A I Z YHAinH N O N

NEIKHZANTA
TT A I AI KßN AI AYAON

KATATOEEHS
ENAOZilSTON
ArnNATa N

APTEMEIZI^N

. . . (Xfftdcp^ou uioO

'A]pT£(X£i<Tt4:So(; ^'

Aöp. AiaSou{xsvo(v)

ot; 'Y7rat7rY)vov,

vetx7;<javTa

TaiStxöv Sioc'Aav

. . xaTo. TO ic,rii;

ivSo^w; Tov

aywva töv

'ApTe|X6'.cri(«)v,
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36. 'Et:!, ay-caiocj ä:'.7i(jy-£vO'j i'v tivi oOoy-av./ifi oixia X£i7.sv7i

ei; TO ywpiov l'/.iocAe (toO KOvStavo-j TcSto'j).'E^ ä.vT'.yp^'.'friC xoö x,'.

Arj|xo(JÖc'vooc Bc'/i BaATa^/i. Uf^A. Nsa >:a':pv-/; 1889 ap. 379-7.

ATTAA02EPM "Attocao? 'EpiiJoyevoj;

AMMlATHrY 'Aa^y-isc rvi yu[vai>ti

Z n N E TT O I H 2 Ctiv jirotvicrg.

37. 'Ett'. 7:>.a.xö? £X.Ti<7f/-£V'/); si? t7;v Icriav oöwaavty.T^? Ttvo? ot-

y.ia? xeiasvT,; iv rto iSi« /woiw r/.sSsAs.'E^ avTiypacpv^; toQ /.. Ar,-

(jLOoöevo'j; Bin Ba.lxoiC.r, . Hp^A. Naa Sppvr^ 1889 ap. 3797.

AHMHTPIEKAI än^itpu xa.l

MHTP0AQP'^0ATT0AA04>AN0Y Mr,Tp68<üpjo(i) A-o7Jo.ixvo'j,

MHNOKPITAATTOAAQNIOY M'/ivoxp-Ta 'AttoVacdviou,

rYNHAEATTOAAO<t)ANOYMEAA vuvr, Se 'A-OAAOcpcScvo'j, Melot-

NI2AHMHTP10Y vi; Ar.p^Tpto'j

.....TOIXAIPETE X,P"^<jjToi /^psTe.

38. 'Ewl 7;psi7rco[;iv/i; asya^vi; oixoSoayi? Iv tg> x^^P^V TjcESeXe

ToQ KdS'.avou TTeSiou: 1^ a.vTtypaor(; tou x. Ar,[xo<j9svou; Bein Ba'X-

Ta^^. np€)^. Nsoi SppvT) 1889 äp. 3797.

NMENANAP Tö pr^'-stojv MevocvSp-

THrYNAIKIETT o?....] ty, yjvaixl iw-

A Y T O Y oir.csv e]auTOu.

39. 'E'::! pxpoG {xapjzapivou aapxootöcyou t'v -rivt ayptf) xei{;.ev(i> iv

TW )a.pit;j FxiSeX'j. 'E^ a,VTiypx<pr,? toO x. A7,|j,oc6£vou; Bev) BaX-

Ta'Ci npg-A. Neä SfxopvTj 1889 ap. 3797.

MEAHTnXTTATTIONOS M£Xyit{ö;) üairiovo;.

40. 'Epuöpöv. '"Eizl rXaxJ?, IxTicjievYi; w; VräpaffTxSo? tou

TjocpaÖjpo'j TO'j vocou tou (xy. Tfiwpyiou, iv 'AypiXi^, immw töv
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*A>.aT(ji:T(.)V, (Ji,«T8vey9s(Tir); S' i^ 'Ep'jOpoiv xara rr^v oJy.oSoix-/;v too

vaoö To 1848.

L.MARIVS.M. F

A E M . C AI ATA

A0YKI02MAPI02
MAPK0YYI02

AIMIAIATAATH^

'E^ ap'.CTepwv ^£ xat rpo; rot avw Tr,<; e7:iYpÄ'pr,i; raOrr,; evtÖ; O/trw

O AH
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E TT I r E N 'ETvtyev-

HZAOKPOZ •/)? Aojtpo?

42. 2a|j!.ou. "E^oöev Tou Tviyaviou ^y.Qpov, e(p' ou OtloÖTO ße-

6at(o; tÖ ayaXjJLa rr^? 'AyptTrTcivY];, {xstoc ty;? eTTiypacpv;?:

O AH MOZ
ATPinnEI N AN MARKO YOYTATEPA
rYNAIKArEPMANIKOYKAISAPOZ

'0 Sy][AO?

'AypiTTTueivav M&pxou OuyaT£pa

yuvatx«. repjxavixou Kaicapo?

43. S&{/,ou. "E^wOcv Tou Tyiya-vto'j £V ocypw Sxy]>>tav9)s [J.iicp[/.ot-

pov, ecp' ou eivg eyy-eyrapayfxsvx TaSs toc övcaaTot:

KA . . . AAlQNOZ Ka[nioc; Ka]X>a)vo;

NIKANnP01AOKPATOY Nuäcvcap anXoxpd^TOu

NIKlAZZaSlTTATPOY Ni>tia? ScodtTraxpou

nAPMENiaN...AAQNOZ nap[x.6v((ov [K&]).Xa)vo;

M0YZA102AP12TAPX0Y Mouffotio? 'ApicjTdcp/ou

EPMOAE . . . TOY EPMOAE . . . TOY
APXEIAAM02Hri2TPAT0Y 'Ap^siSay-o? 'HyicxpÄTOu

44. S&jxou. 'Ev TT] (XTCO Xtopa? £t; Tviyisviov oSco lyyu? tv)?

...niAAOYYlONKATAÜAlAOnoilANAE
ENTEAAAOlsnOAAOlZEYEPrETHKOTATON

. . . TT I A A O Y utov xara xotiSowodav Se

45. S&(xou. "E^ev Toii T'/
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46. revoLf-evcov avaTxa<pwv i/ ^xum ht tö Tasa, tv)v Xüpav ayp<5

avs/ta).'j(p9vi'7av 'iv (opaiov otviyXu^ov äTro/.siaevov ri^-r\ ev tgj aoyeio-

(p'j>.ay.£t6) Tr\c 'Ilysy.ovix.; Saao'j xai to saTrpoTO'.ov ;/.£po; cwaocTo;

xopaiTiou a.Ti'/yu); l-l r:i~^x^ iCc'.pYaffpLc'vov etc' a'JTOo t-/)v eTJcypa-pyiv:

ZMAPArAiNEYXHNA(l)POAITH

Zjj.apzySiv 6u^r,v 'A<ppoSiT/i.

47. Alay vr, (7'!ac tt^«; izt MatacvSpo). A'jt-o r; Inypa^r; £u-

peST) st: T0'jp>ct/>6v yTwpiov, aze/ov '^s/,^.(opov aro toö 'AiStviou '/.at

[xiav wpotv a.^0 rvi; Mayv-r^^iiac, £x'- TeTpaxXc'jpo'j >.3'jy-oO [xapu.ipo'j ou

al S'jo y.ovov T;>.cvpa' siva svsTriypacpo'.. To axpy.xpov toöto £^pY)(ji-

(y-;'j6v cl>? ßaOai; rrj? 90pa(; TO'jp/tiy.vii; oixta? toO jrwpio-^. Hp^X. Nsot

Sfx'jpvr 1889 xp. 3825. Coiirrier de SmyrneJ 1 mai 1889. 'E;

otvTiypacprj; toO a.. K. BaTOuc/).

A B
BAZIAEY. .2IAE M
riNAAPEIOSOYZ OYATT
TASnEnrAAATA!
OYAßlTAAEAErE

5 ITYNOANOMAISTON
MONETTITArMATfiN

OYKATAÜANTAnEi AI2
GARXElNOTiMENTA OYX
HNEMHNEKITONEI 02

10 NTOYsnEPANEY YTO
PATOYKAPHOYSEf ü lA.BNO..
APATÜTHZASMC AZ
KATA YTEYQNEnAI
nSH O0E2INKAi

l") lAT AlKEiTETA
EÜAA XAPI2ENBAZi OZOY
AEQSOIKftlON ETHN
YnEPOEft OYAIAOE
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NA AN E I Z AA Q
20 O I M T A B A A O M E N n

EIPANIIA OTO
OY<t)YTOYP O AN'

EPOY>:AnOA O
ONEHPAS Q. N

25 KAnANEYElNBEBHAONCIC
TAZSE^: AINOr^NEM QN
TTPOrONaNEI2TONOEON •

ioYMo:£nEP5:Ai2: inn
EO A

AD<7T'jyü>? 'h ÖeuTc'cy. Trlsupx toD aapv.apoo elve Xiav T£Tp!.t/.|/.£Vir)

xotl [Aovov ei? Tiva; 70100.!; cco^ov-a'. ypJc'jLvyxTz Ttva.

'Ev Tvi TiC'diTf) liAVjor. /.vxvivcöc7;co'Jt.£v tx a;-/:; '
:

'7rsi9ap)(^6iv . . .

10 . . VOI? TJSpXV Eu[<p]p(ZTO'J /.apTTüÜ; . . .

25 . . Tjcöv £jj!,öiv TCpoyovtov £'!(; tÖv 6eöv . . .

48. M{XYV>ii7ia; 27:1 Maiacv^pw, e-i [xap'p-ocpo-j. 'E^ avv.-

ypacpTj^ TO'J X. K. Bxtoj?!-/). npSX. Nix l^aupvri 1889 xp. 3798.

A n O A A A S 'ÄTCoXla;

TT P A r M A T I nrpxyuLaT'.-

KOZAZTPA Ä05. 'A<7TpÄ-

r A A O Z Y*^^?-

< [A. Gercke schlägt mit allem Vorbehalt, welchen die schlechte Ueber-

lieferung nötig macht, vor etwa so zu lesen:

BaaiXE'j; ßaatX^wv Aapeio; 6 TaTacjTrsro FaSa^a [vgl. Xen Kyr. V 3 unl 4]

BoüX'd Tiiöe Xeys'.. ruvüavoijiai (js taw etj.wv l-xtTayi/.axwv oü xarä 7:ävTc. -£i6apyatv.

OTt [lev yip Yfjv £[j.f,v e;:iTpo;TiU£'.;, Toü; ^ipav E'^cppato;^ y.aproü; ex rtapavwy^i (?)

aa(j.£vo; xc:TaiiuT£ijwv, exatvoj a/jv 7ip(^9Ea:v, xa". Sii Tauta xetTat ypafstaa (?) x*^?'?

£V ßaivXit»: ol'xw: [vgl. Thuk. I 12.9 xäiat croi Evspysata ev lüi fjjAeTifpw oI'x'j} 1; äs?

avaypaTiTO?] oxt Se Tr)v urrsp Oroj - ou 8ia9;'jiv ävaiocT? oa - w -, <soi usT;aoaXou.=voi

Tzetpav .... ex tou ^UTOupfoj (?) .... äroÄGy/j-iov, ö'n l';:pa<T3£?. errel, C.ä tö xa-

xavcUciv ß£6r,Xov s'-aucres, . . . ejjLöjv npoydvtov, c-ij tov Öeov paÖu[jn)i, riefcatT..ij:7w,.]
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*Ec Ävnypa'pr,; toO x. BxTourr/i. llpß!X. NsV. Sp.upv/] 1889 äp.37 98.

A H M O 2 'O Sr,jxo;

X Y A ( N O N AwjyuXrvov

A Z H N O P O 2 'AvJaCvivopo;

H 2 A N T A vi/t]7iaavTiX

A ^ I A E A B]acrD.6(i)a

A E M B O I n T O I Z TJa tp. BoiwtoT?.

[Dt-r Ziisalz i'.'. Boioro-; soll diese nach der. Schlacht von I.euk-

tra eingerichteten Basileia wohl von den in Euböa gtjfeierten

nnterscheiden; vgl. Böckh zu Bindar S. 176. Keil, Sylloge

inscriptionum BoHicarum S- 54.]

50. 'Etc- rAav.'i; /.siu.£V''i; s!; t6 (yrojAiov ©pfa-ro; £V rvj rapa
Ma'.av5p(i>'M a- V Y)(Ji«. 'EvävTiypa^vji; ToO /.. 'BaTöorr,. IlpßX.

Nw. S|i;ypr/i 1889 (xp. 8832.

ANNIONAPTFM!AnPOYAr>IAHArOPA2
KPATEPOYSnZirENHSKPATEPOY

"Avviov 'ApTsjAi^iöpou, 'Avix^ayopa;

Kparepou, Soiiy^vr,!: KpzTfcpou.

5J. 'Etci jxapu-apo'j süpäösvTO; Iv tv] sttI Mai&cvöpuj Mayv/)-

ffi/. 'E; a*JTtypa.vy^; toö /.. K. BaTOu^TV^. lipo/.. Nsa 2JJ^üpvr, 1889

ap. 3798.

TOrTOS<|)HAnTA totto? ^(i)Xcl)Ta.

52 . 'Ex'. jtcpau.o)j supsOevTOC £v t •?) I t: i M a i ic v S p co M a y v r? (7 1 a

.

*E^ avTiypx'.pY,: roC /.. K. Barou'jri. llpßX. Nscc Sauovrj 1889

ap. 3798.

P O Y 4? O Y 'PoO(pou.

o3. 'E7;i uapar/psu cupsöfvto: ttoo tivwv Y/iAspcöv sv tt, sttI Mat-

avopü) Mayvriaia. 'E^ avT'vpa^pri; tou '

f.v 'A'idtvK.) (pt/.ap^aio'j

it. K. Bxröuc-o.'Iip^A. Nsa 2p.'jpv7i 1889 äp. 3798.
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HnP0METnni2rNAI0YAEKM!0Y<t)!AEPQT02
KAIKAZSKEMIAZnnAH^

xxl Ka<jij*/C£(AX)ia(; IIüjXt):.

54. Mayvr;/?!«; i~'. Ma.tavSp(p. 'E^ avTiYca^r,; too x. K.

Bo-Toucr..

Z O A TT I K ! A N SoX7:'.y.iav

KOINTOY0Y KoivTO-j Ou-

rATEPATYNAIKA yocTspa y^vai/.x

nOÜAlOYTEPENTIOY üoTrAiou Tecevtiou.

55. 'Ett" Tg(/,ayio'j —y^Aivo'j £'jpf.7y.ou,£VO'j iv roi iv 'Aio'. viw

(TpaX7>£i(;) /iotTair/ijj.aT'. toO (piAap^aio'j x. I^wvrTTavTivo'j B»-TOucnri:

TPY0UUNOC Tp'Jcpcövo;.

To £v Xcytp T£7.xytov vjoi^-fi vj Toi^ £p£i':wio'.; T(I)V TpjcXXswv. [An-

dere Ziegelstempel ans Tralles s. Bull, de corr. äp//. XS.327.]

56. 'Er- TT^axc; u-i/ov; 0.40, r:XaTOu? 0.20, Tray^ov; 0,05 £0-

psOeimo; SV ^fi AotSs A©£ ix xat /AvjAyric vDv Iv rfj £v S^^.Opvv; oixik

Tou ^O.xzyxio'j iXTpo'j X. Miy^ar>. Ko(7gov'?}. "AvcoÖev tti; £7:'.ypx(p^?

U7:apy£'. ä.fTCi)y,a TpiycovoE'.Sei; dv w £yx£y^3cpa,XTa'. rifpa-ipa. Hp^X. Nso-

X6yo<;'l889 ip. 5863.

ZAABIOSAHOA 2dcXg'.o; 'AxoX-

AQNIOYTOYM Xwviou toO M-

HNAANE0HKEN t^vöc iv£6y:x£v

MHTPIANAITIAl {/.YiTp- 'AvantSt

5 THNTTEPIOIKOA ttjv TCfiptoixoS-

OMHNTTAZANKAI 0{y.v)v TvocTav xai

TOAAZ02KAi tÖ aX(Jo<; xäI ....

TTPOZOZAYT 7rpo<; (o?) a'JT[w

FN.^"AnA PN.^'AHA
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Xoi;. Ilp^X. 'A-jLiXesia'lSSS io. 4097.

MHNO(t)IAOCKeYTAKTOCKACKAAK
TeiMOKPATHCOIAAeA(j)OICYNTH
MHTPIAMMIcseTeiMHCANTe
AeC(t)OPONTONTTATePAMNHAN

X A P I N

Myiv6^i>.o; y,{y.l) EuxaxTO? /t(a.l) 'Ac)c>5c((;) x.(al)

{jLTQTpi 'AjA{Jt.itO ETSlJ/.YiTaV Te-

T^ecipopov Tov TcotTtpo, p.v(ei)a((;)

/_apiv.

58. Ei? TX 3p£i-ix TT,; äp;(aia; AaoSiKsia? sOpsOri tvjv 10

MapxtO'j 1889 ävxylucpov [xyix-ou; 0,75, Tilxzo'jc, 0,36 -/.ai TwOCJto'j?

0,42 f;.£Ta. Tri? £^r,? dT^iYpo-^'i^i?- Hp^X. Nea S{xupv'/i ap. 3812.

laANAPiOYATElPHN to. otvSpl euaT£ipr;v[ö

EKTi^NEIAiüNAYTO Y M N E I U rcöv eiSicüv äjtoö pei-

(ävccyXucpov)

A2XAPIN a? OT'^-

AAA1MOP0OZOKAAO2 K]aAXi(j.op(po? 6 /.ocXo?

TTAPOAEiTAIZXEPEIN TrapoSeiTot'.? x(*Op^'^-

59. 'EttI TvXay.o; supeOetcrrj? iv 'locdö: d^ £/,TU7wü)[jt.aT0<; tou x.

B. NofxiKou. RpSX. NeoXoyo? 1888 äp. 5845.

APTEMniKES: 'ApT£;xw 'I/cecliou

TYNHAEXAPIAA yjvT) Sl XapaX[ou.

60. 'EtwI 7;Xa3c6<;, ox; ocvw.'E^ lxTur{i>p-aTO(; toO /,. B. Nop.tx.O'j.

np€x. NsoXoyo? 1888 äp. 5845.

ZEBA2TOYKAI2APOZ Ssgacxou KaiGapo?

N I K H Z NixYi;.
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61. 'Et:'' 7:).y.v.öi; söpsösürr,^ ev rto x'I'/Li'XvaU') voC /.. 'Iwavvou No-

L/.1/.0U y.c'jj.vK'i ävT'.x.pu TT,: 'locTO'j. IIcS/.. NcOAÖvo; ocp. 5845.

O Y P O I T . o(u)po^. Tli-

M E N O Y S [y.£vov?

A I O Z M E Aiö? Mj-

r I :e r o y yta-ro-j.

[Zwei Grenzsteine von Zeushciliglümei-n in lasos sind schon

bekannl; vi>l. Bull, de corr hell Vlll 1881 S. 4r»ß. /owr/m/

of hellcnic üudies VIII 188.7 S. 115.]

62. 'Eri cTTr.Xr; eOoi'-.v-onc'vyic iv tco •,T£piG6/<^> t'^c .iepa,? ^Ky.Xyj-

(jia(; Tvi: Kotty-'/iisw; ty;; Hioröy.o'j. ;c£i'i.£VY,;; iv .KiouAou/.iw, taiväiw

T(jäv Mu/a-TOjv. x.a* »XcTocpspOeiCT;; I; 'Ic. aoO.

NIKOKPATEIAAIEYXOYS: Nr/.o-/.pzT£'.a ^i-j^x^-j;

MEAANO2: r Y N H M aavo; vuvr,

TOrKiCNA Toy /,iova

APTEMIAIA^TIAAI 'ApT£u.'.§i "AdTi^-Si.

[Ucl)or den Kiill der Arlttniia Astiasin \^m^ \g\. Journal o[

hellemc studies Vifi 1887 S. 114 f.]

63. 'ß-l r;).axö; i^'ri'^ciyji.tjij.vrfi^ Iv tw Toiyji-^ rri^ cdoO 'Airap

fjLTcacri ev M u A die r» q ; c;

.

O I T A M I A I

ETTITnNTTPOrErPAMMENaMEPrftN

iTzl Twv 7rpoyeypa{/.[/.£Vü)v e'pycov . .

64. -'EttI .a?\Qf/.ö?, eupsOsiTTic dv^M.u>.a(7 9 '. <; x.ot' xe-aevr/? vov äv Tvi

auXY) TYi(; 'E/C/.'Xr,(7i«; Tüiv MuXaccwv etc' övojy-aT'. Tr,(; 'O^ia; Sevri;.

*E^ avTiypafpvic TO'j IXAoyi[xov •/.dtl-'B'.Xapjraio'.' JTT'.T^.oxc/'/HX'.ouröXeü);

xott ©uaT^.ipwv /,. Tapanio'j:

MENOY^KAIE . . pivvj; x.ai. £ . .

5:TTPOYnOKEIMENOIZ ..<; 7cpov.^:o>.£ifXfc'vj?is
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<OPIN0IOY5:EZY5:TPfiME N Q Kop-vOi^-j.- E^.j^Tpoyivj o-.?;

HNTTEPITHNBYBAlOOHKHNnA ..rrj—zixh [i'j^rAio6wr; tx..

THNTTAPAAPOMIAArrAPATO -ry -xpz'^poy.i.'^oc rrapy. xo..

G5. 'Etci TcXavco;; dvTeT£iytT|/.ev7)i; ev tu toi/o) toO iJTcoyeio'j toO

TASEYZEBn?. KAIOZIQSA
A O N I !< i A I :^: 2 r E Y A n N r A N T A 2 h

AHMOYr^AEONAKIZKPITHSTH
ThlSTNÜ M H ANTEX0MEN02A
AAMENTÜN2YM(|)EPONTnNOY
AEFEP 0HZENAIPE3EI5:AEKA
A O Y G E I N T H A Y T O Y A I P E :E E I T H 2: T
F P O E Z T l-l K A I T H N fT P O Z F A N T A 5:

" A I E F I Z T A 1" H Z T Q N ,< A T A T
T O Z F E P I F O I r<^ M T H Tf O A E

Z O Z I ii Z K

iZAIElK
T n ^

. .Ta? guaeow? ;ca.t ÖTicL); o . .

(pt]Xovi3ciat? CTveoSdiv xävTa;

ö-/i|xou Tileovaxii; /tpiTr; rci . .

xriq yva){jMr)[(;] ävTsy^ov.svo; h . .

. . XüL (XlV TCÜV <y'J[A(p£p6vT(i>V OU . .

Ss 7U£p[t£Ti;16ri(y6v. alp666i; Scxa , .

av.öT/.O'jGEiv T-?i auroö aipeTS' tv)? t. .

7:co£TT'/; y.Ä.'. x'/iv 7rpö(; 7txvxä.<;

>cal £7:i(yxxT7;? xcüv xaxö, x . .

..TO? TTEpiTCOlCÖV xVi 7;ÖXc[l

..; 6ai(i)<; x[al

66. 'EtcI (JxuXoO TeOpaufjjxevou >tei|jL£vo'j Y4 '^'5? wpa? [Aax.pav twv

MuXi:(7(j)v. 'E^ dvTiypa^^? toö ocp^^^tjy.avSpixou x.. <InXap£70u.
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AOY4>OYPIOC Aou(y.'-o;) ^oupio?

BACCOCTY B&(7cro? vu-

MNACIAPX HC p.va<ri4p-/vi?

A T O Y I <}) I C K x.aTjcc TO t]/(y;)»i(j{jt,[a t6v

K 6 I O N A C T xEiova (7[üv

[(Txsipr, xal KeoaXv);]

[Vgl. C. I G. W 2713. 2714. Le Bas HI 313 314. 348. Bull.

de corr. hell. V S- 99.]

67. 'EttI x>.a/toc £VTeT6tytG;/.evrj5 iv tö Iv MuXaffOt? {xoX« toö

x. X. 'I<7u,a')iX 'Efpsv^ri.'H TwXo,^ eivs TsGpaucrp-svyi xpo? tx ocvü), Se-

$t* xal apiCTepx.

A t ft IN v-/ I AA z, Aewv . , .

MENEAHMOZA MeveST^txo; A
EAAZMENinnO M]aa? Mev i7rTCo[?

APISTEAS 'AptGTea?

KAH C TT Y P O Y . . xXvi? Hupou

I E

68. 'EtwI (JTyiXt;? utL. 0,68 eup66ei(T7i(; Iv tw /^«pi({> r>cjou|xoo(i>.9)

,

>.a(70i? Ka<p£veiw tou x. 'Icoocvvou rewpyiou Kp7iTix.o'j.

A A I M O N n N Aaipvcov

ATAOnNAPTE ayaOdiv 'Apre-

MftNOCTHC p-wvo? t(oG)

lEPOKAEOYC 'lepoxAeou^.

Z H Ztj

K A I T I T O Y xal Titou

P a M A N I O Y Tw(xaviou

AHMHTPIOY A75pt.Y)Tpiou.

Z H Zv5,

69. MuXotffwv. *Av8xaXu<j>ÖY) r^ 16 *A;;fiX(ou 1888 iv r^ oi-
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xio: TO'j NaXTuotvT TarTapoylo'j Mey^uir. 'E^ ävTiypafpvi: too äovi-

u.(XvSpiTO'J x. «I".Aap£TOu. llp(ü)^. 'Af^.aXOsta 1888 äp. 1159.

-rAlOYlOYAiOYAEONTOZ
HP^OSYlOYYBPEOYHPff^OZ
APXIEPE ?52AIArENOY2:
KAGlEPc^ZANOlKYNHrOl

5 AHMHTPIOZAHMHTPIOYTOYMOSXOY
0'EO0!AO2APAKONTOZEFirONOXEFirONOY
AIOAOTO2:0EOMNHZTOYEPO20EOMNH2TOY
EAENO20PAZEASAPAKCNTOZ
.ASIAEIAHZGEOA^POYAlOrENHZXPYZirnOY

10 AlONYZIOSAHMHTPIOZANAPgsNOZ
AlOZKOYPIAHSKAAAlKPATOYAlONY^OAffSPOZ
AIOrNHTO2:0APrHAIOYAIOrENHZAIOrENOY
MENirrO^KAAAiKPATOYAlONYZlOS
AIONY20AC5POYOYFPOZTATHZYBPEAS A E O NT O 2

15 AZKAHFIAAHZOEOAc^POY

Faiou 'louXiox) Aeovro? 7ip<i)oc, uioü 'T^peo'j '/ipcüo;, ocpyteps'o); Six

yevoui; j^aO-ipwcav oi xuvYiyoi: Avi[xv;Tpto? Ayiar.Tpio'j toO Möc/o-j,

©socptXoi; ApxxovTo;, 'ETCiyovo; 'E7:iy6vo'j, AioSoxo? 0coavr,crTO'j,

"Ep(i>; 0sop-/;crTO'j, "Elevo?, Bpacrsa; ApzxovTo;, .aciagiS-/); ©so-

öwpou, A'.oylvn; Xp'jTt^rTrou, A'.ovjcio:, A'/;y//;Tpio; "AvSpwvo;, Aio-

•Jjtoupiör,; Ka>.>^f/.py.TO'j, AiovuToSojpo;. A'.oyvvjTO? 0apyr,)ao'j, A'.o-

y£V7:<; Aioyivo'j, M£V'.--o? Ka>.XixpaTO'j, A'.ovj'tio? A'.ov'j(>oSöpou, ou

irpocTar/]!: Tßpc'a? Asovtoi;, 'Acx-Vi^ttk^^tic ©eoSwpo'j.

[r. 'louXioc Aecov TSpto'j komrn!. auch Bull, de corr. hell. XII

S. 32 vor.]

70. M'j>. a^ojv. 'EttI or-'cX'^t; v.ivif^-r^'^ £V tyi ocjj.TreXw too X.

Mo'jCTOtpx oyXou X. Me'iviT dyx /.a: ;i(^p-/;(j:[7.S'jo'j(J7); w; :;epi^pa,y'Jt.x

auT/ii; Tr,; aareXou, x.£i|j-£V7i; 7:ap7, to'j? rpo-oSa; to-j öpou^ Doo-

«pyjTO'j 'HXiO'j, TO'jpxicT'. X£yo{;.£VY)5 Sorpa, Tvpoi; tö S'jt'.xÖv aipo;

T>}; "rroXgd); MuXicwv.
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71. Mu>>z<>fov. 'EtcI aapfJLxpo'j r;<o'Coij.iyo'j dv to) •/.y.T'0psi7T(i)[7.evo>

vaoi ToO IlctoTOazpT'jpo: ^xs'pi'-vo'j, öv ivr.yiipEV y) 'Oc'!x Zivr,.

vaö; O'jTo; /.sira'. et'^ to tcjcv-i/COv ycoptov 2ey-/.'.ot, äT^eyov [j.(a,v

c'öoa.v Tkpo!; avaxoix? tcöv M'jXxawv. 'E:; ö.vTiypa'pr,!; roO apyip-av-

öciTO'j x, 4>i}'.apc'T0'j 'lophxvibo'j.

lEICAOZANSATTMHN
+

THOYSCUUTHPOCHMUÜN
+ +
IVXYSTöArioYffPUJTO
MAPTYPOCI=TE(l)ANö
B + A CIAIOCOOCIUJT S

+HMUJNETTICKOEK0E
+

MEAIUUNEKTICE""SAiE
KOrMHCENSETTAHPUU
©HTOEPrONMHNI
+ _
0:N:AS.AEYTVXECTSf

Tou 9(£o)u xfa^t Xo)T-^po(; -/ju-wv

'I(yi(7o)u X(ptGTo)u y,(al) tou äyiou IIpcoTO-

[AOCpTUpOi; ^]TE<pa^^OU

BauOao? 6 öcrioiTi^aTo;) y.(od)

yjacüv £77i(JX,o(7ro(;) r/. Oe-

{;.gX{(i)v £)CTt(7S x(ai) £~Xv)ptI)-

Ö7) tÖ i'pyov f/Tivl

+
0:N:AS.AEYTVXEE. TSf

((*H •xay.aoiy. a''!»T'/) x.ai vsji()vj-o-; Ssvt) tito ocao t'/;v {/.£ya>6fV.^ov

TToXtv TT,;; 'Po)i/,r,?, y.aTayojyivr) ärrö ysvo; t'!;'.i.ov kxi ETratvsTov/'O'rav

ol o! yovsTi; tv:; ay{«,i; 7j6e^Yi<7av va 'j?:avSp£'jco'JV a''jTr,v. xal '/;S'/i o>.a

Ta: TO'j yaao'j Y|TO!;[/.icG0Y;''Tav, t6t£ 'Pj äyio. rrxtpvoucrx ovo ^'cjXe'Jtca;

£Sy-o;c£v aTTo Tr,v v'j*A(ptx7)v jtxy.apxv >cai £u-?aivou<ya. £'!? /.a(/.'.. obvfytö-

p'/)(j£, x.ai äXXi^xaa <ita,(p6po'j? tottou«;, £7:r/y£v £r!(; ttiv ttoXiv INI'jXaa-

ffotv, 7) oTToia etvat xaGTpov c>4>.rpöv Mecai )cctvai(j 6voaa?,'o'i/-£vov, x.ai

eOpi(yy.ö{x£vov sie; Ty;v £v Tri 'AqIx Kapiav, ^ui Opovov sTrtff/.o-ou T6ti-

A'IHEN. .MnT>IEIl.U:iaEN XIV. S
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u.7]ij!,£VY) 07:0 tÖv STa'jpouTVOAeO)?. Ma>w7.ov oe £'!<; Tr,v 7:6).tv Tauxriv

KaTeffTscÖT) y; '0(7i7. -apo, tou HitjTztaio'j Ila'jXou tou {Aovotyoo )iai

7:p6<7€<jT£po'j, ö OTToio? /.aTct TT/V vr,(Jov Kü), (pavel; ösoösv £15 auT'^v,

TTjV cöS71Y71Cr£V £'!? TOC 3Cp£iTTW Xal TT/V XOCTÄ XpiGTOV ^0)7)7. 'ExSt Xoi-

TtOV £t? TTjV TToXlV M'jXaTCaV, £V [Jt.£p£l XxXO'jaEVW AeuXY) XWI/.Yi

7rXY)(ytov TT/? S'jxtv;^(; xaT£«TX£oa(j£v Ti {xaxapix ev« u.'y.pcv vaov, £t;

ovojAOt TOU ayto'j ST£(pxvou tou T^pcoroj^-aprupo; ». TaÖTa EC'/i^ÖrjGxv

£X TOU 'ExXoyiou "^TOt ^ioi äyio^v.

'Ex T^? TTEprxoTTYjf; TÄUTTi? xoti TTi? (xv(s) ivfixöOTOu iTrivpaf^rj*; Tirpoc-

Siooi^ovTai äxpi€£(7T(XTa, o.'! 0£(r£i<; töv |jt.£po)v vi yrjTwEÖwv' « Aeuxtji;

x(j)a7i? » xai « SuxivY); » atTtvfc ä.7ravTo>aiv £v Tai<; ETriypotcpai; twv

MuXdcccrcov (Bulletin de corr. hell. XII C7. 24. 28) xoci wv tx; öe-

(ygi? a.yvoou7iv oi zkq iiziy^a.'^kq zxutcci; (7j(_oXtx^ovT£? äpj^atoXoyot.

To. §£ p.£pY} (( AeuXYI xä)(7.7) )) XXI (C SuXlVT) » £X£lVT0 £V TW « 'OjxS',-

aV(p 7ü£^i0) )) , TOUTO Sfi TO TfiXfiUTaToV £X61T0 £7rl TOU yV)—eSoU TT)? 7^6-

X£(i)5 cc'OXufAou», r,Ti?, w; A£'y£i ö Waddington, iSpujAEvvi £j(; jx-.-

xpav Ttvx aTTOCTaaiv twv Mu);a(7wv, £y£V£T0 £i;5:pT7ip(.ix toutwv töv

MuXx<7ü)v (I)? 7:6X£(o§ y£tTOVix^(; toyupOTEpx?. *H ttoX*.^ « "OXu{/,o? »,

T^(; (xyvo£iT(Xi 7) Öeci?, t6 (( 'Ottßiavov tteSiov)) xxl tÖ, £^apTr/p.«Ta

TOUTOU (( AeuX')] XWJXYl » Xxl (( SuXlVVl )) i'xfi'.VTO aVEVÖOlOCffTW; £V TÖ

j^ojpio) Hiyy.io'i,

72. 'EtcI jj.ap;i,apivou TUEXwpiou *7apxo©ayou supEÖEVTO? ev FioXa-

€a.T^ (
' AvTioj(_£ t« TTj? Ili<j'.ota,c). 'E^ ocvTtypa^Yi^ tou ixTpou x.

'HXia 'Aff^ivoyXou. Hp^X. 'Ap-aX9six 1888 ap. 4109.

KATACYNUUPHCIN KxTk (7uv(y)ü)pr,criv

TOYAzIOAOrUUTATOY tou aaoXoycoTXTou

AYPHAIOYKA N AI A O

Y

Aupr.Xiou KavSiSou

HCOPOCETE0HENH -h <7opo? eteOvi £v yj

KATATEOHCUUMATA xaT(c)T£07i Gw;j.aTx

AYPIAIACZTPATONIKHC Aup(7;)Xia? STpaTOvixv)?

KAIOPTHCIANOY y-al 'OpT-zicr-.xvou

MAzIMOYANAPOC Ma^tixou äv^pc..;

AYTHC auT^;.

'OpTTiTiocvo;= HorteQsianus.

Aaesanapos Emm. Kontoaeün.



MISCELLEN.

Grenzsteine eines Athenaheiligtums auf Aegina.

Im Anfanor des Jahres 1888 wurde auf Aegina eine Siele ge-

funden, welche in fast 0,04 hohen Buchstaben die Worte trägt:

H O P O ^
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XapaXay-TCO'j gesehen haben will. Ross hat die Frage aufge-

worfen, ob nicht die beiden letztgenannten Inschriften iden-

tisch seien, sie aber nicht zu bejahen gewagt. Es spricht al-

lerdings nicht gegen diese Annahme, dass Le Bas I Attique

267 die Inschrift wiederholt, da er sie so gut wie 269 {^^C.l.G.

I 527); die doch nach Geil ebenfalls aus Aegina stammt, dem

Corpus verdanken wird, wohl aber dass derselbe Le Bas un-

ter Aegina {II 1677. 1678= Taf. 6, 7. 8) eine mit der Four-

mont'schen Inschrift völlig übereinstimmende neben einer

zweiten bietet, die mit der von Fl. Athanasios identisch sein

kann und wird. Wo sich allerdings das Original der Four-

mont'schen Inschrift befindet, vermag ich nicht zu sagen.

Dass die Inschriften aus der Zeit des peloponnesisclien Krie-

ges stammen, wie Böckh [C. I. G. II S. 101', 2138 c) und

Kirchhoff (C. /. A. I 528) annehmen, ist einleuchtend. Nur

über das lieiligtum, zu welchem sie gehört haben, ist noch

ein Wort zu sagen. Ross gab an, die Kapelle des H. Athana-

sios liege etwa eine Viertelstunde vom erhaltenen Tempel

entfernt; er trug deshalb kein Bedenken, den heiligen Bezirk

bis hierhin auszudehnen, wobei er allerdings annahm, erst

die attischen Kleruchen hatten demselben diesen grossen L'm-

fang gegeben. Dass diese Vorstellung irrig ist, hat LoUing

(Arch. Zeitung XXXI 1873 S. 58) bemerkt; die Entfernung

der Kapelle vom Tempel ist eine bedeutend grössere, sie be-

träft mindestens eine Stunde. Auch an eine so weite Ver-

schleppung ist nicht zu denken. Das jüngst gefundene Exem-

plar des Grenzsteins ist, wie der für die Erhaltung der Al-

tertümer lebhaft interessirte Dimarchos von Aegina Herr A.

Peppas im AsAxiov ipyar/AoYaov 1888 S. 36 berichtet und

mir im Gespräch anschaulich schilderte, noch an alter Stelle

aufrecht stehend, und durch unbearbeitete Steine im Boden

testgekeilt gefunden worden. Die Stelle des Fundes—-nicht

etwa eine Kapelle— heisst 'A(yw|Aa-ov und liegt nach seiner

An2;abe etwa nach dem ersten Viertel Wesres von der Stadt

zum Tempel, also gut anderthalb Stunden von letzterem ent-

fernt.
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Der genannte Grenzstein hcfindet sich jetzt im Gebäude
i]e\- Dimai'cliie zu Aegina, wo die übrigen llesle des Alter-

tujus teils vereinigt sind, teils werden sollen.

Athen, Juli 1888.

PAUL WOLTERS.

Lilteralur.

A. Kav.xo'jpoy).ou. Mvrjasia xr,i; t«7T0cia? roiv 'A6'/)vaiwv. I, Heft

l-ö-— l'rkun(ien zu der -«TTopix tcüv 'AOT;va(wv desselben Ver-

fassers; von letzterer liegen <lie vier ersten Hefte vor.

Funde.

Seit dem letzten Berichte über die Ausgrabungen auf
der Akropolis (s. oben Xlli S. 431, vom Februar 1889)

ist nur uocIj mit wenigen Arbeitern in dem Bezirk der Arte-

mis Brauronia, im Innern di's Parthenon und zwischen letz-

terem und dem alten Albcnatempd gegraben oder vielmehr

gereinigt worden. In dem A r tcm i s bez i rk hat man die

Reste von zwei Gebäuden gefunden, welche sich an die süd-

liche und östliche Grenzmauer desselben anleimen und mei-

nes Fraclitens Säulenliullen «rewesen sind. Die Beweise hier-

für lassen sich erst mitteilen, wenn der Plan des Bezirks vor-

liegt. Von dem Artemistempel seihst ist keine Spur gefunden

w'orden. Derselbe wird, wie scbon oben (s. Xlli S. 436) an-

genommen wurde, von den Franken zerstört worden sein, als

bei Umwandlung der Propyläen in ein Schloss der fränki-

schen Grafen der Aufgang zur Burg im Süden um die Pro-

pyläen herumgelegt wurde.

Die Aut'lindung der beiden Säulenhallen ist in topographi-

sc'.ier Beziehung von gros.ser Bedeutung. Bekanntlich besclireibt

Pausanias die Standbilder zwischen den Propyläen und dem

Tempel, in welchem sich der ÜTvouSaicav S'xty.wv befand, in zwei
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Gruppen oder in zwei Reihen, von denen die eine gegenüber

(•reepav) der anderen stand. Um nun den letzteren Tempel, wel-

chen man der Athena Ergane zuwies, westlich vom Parthe-

non auf der Chalkothekterrasse ansetzen zu können, musste

man die erste Reihe der Bildwerke im Arlemisbezirk, die

zweite auf der anslossenden Chalkothekterrasse in der Weise

anordnen, dass die beiden Reihen von Statuen und Weihge-

schenken mit den Rücken gegeneinander gerichtet waren.

Diese Anordnung hat A. Michaelis auf dem Launitz'schen

Wandplan der Akropolis gewählt. Sie wird auch von H. G.

Lolling in seiner Topographie (I. Müller's Handbuch lli S.

346) beibehalten. Durch die im Artemisbezirk entdeckte öst-

liche Säulenhalle wird jedoch eine vollständige Trennung der

beiden Terrassen herbeigeführt, und daher ist jetzt eine solche

Anordnung der Bildwerke nicht mehr möglich.

Die Wanderung des Pausanias muss vielmehr Inder Weise

reconstruirt werden, wie ich es in dem Aufsätze^ über den

alten Athena'empel (oben XII S. 53) gethan habe. Die Stand-

bilder und Weihgeschenke standen in zwei Reihen einander

gegenüber rechts und links von dem Wege, der von den Pro-

pyläen zum Parthenon führt. Pausanias nennt zuerst die süd-

liche, zu seiner Rechten befindliche Reihe bis an den Par-

thenon und beschreibt dann die nördliche Reihe bis zum al-

len Athenatempel. Wenn H. Wernicke oben XII S. 186, ob-

wohl er das Tuspav bei Pausanias in richtiger Weise auf die

beiden Seiten des Weges von den Propyläen zum Parthenon

bezieht, trotzdem einen besonderen Erganetempel auf der Ter-

rasse der Chalkothek ansetzt und demgemäss den Pausanias

zuerst die Standbilder auf der nördlichen und erst dann auf

der südlichen Seite des Weges beschreiben lässt, so hat er

offenbar übersehen, dass unter den toutcov Tüspav d)v £l'pY)/.a

(Paus. 24, 2) auch das Heiligtum der Artemis Brauronia ver-

standen ist, welches doch sicherlich auf der südlichen Seite

^ Durch ein Verschen hal)c ich dort die Statue des Oinobios ausgelassen,

welche auch zur ersten Gruppe gehört.



MI8CELLEN <19

des Weges lag. Diese Ansicht teilt auch H. G. F.olling, wel-

cher in seiner Topographie Athens (I. Müller's Handbuch III

S. 3i5) die zitirten Worle des Paiisanias in folgender voll-

kommen richtiger Weise umschreibt: 'Allen bis jetzt, d. h,

von den Propyläen an, genannten Werken gegenüber be-

fanden sich . . .
.'

Bespricht aber Tansanias zuerst die sämmtlichen an der

Südseite des Weges aufgestellten Bildwerke und geht erst

dann zu denen an der Nordseile des Weges über, so befindet

er sich bei Erwähnung des Tempels mit dem Daimon Spu-

daion neben dem alten Athenatempel und dann muss der

vaöi;, von welchem er spricht, mit dem jetzt noch in seinen

Fundamenten erhaltenen alten Tempel identisch sein. Dass

Pausanias die Bildwerke an der Nordseite des Weges eben-

falls von Westen nach Osten und nicht in umgekehrter Rich-

tung aufzählt, ergiebt sich überdies aus dem Umstände, dass

er nach Erwähnung des alten Tempels sich bei dem Stand-

bilde der Ge. also sjesenüber der siebenten Säule des Parthe-

non (an der N. Seile, von W. gerechnet) befindet.

Die Auffinduno; der Säulenhalle zwischen dem Bezirke der

Artemis und der Terrassen der Chalkothek ist somit ein wei-

terer Beweis für die Existenz des alten Athenatempels zur

Zeit des Pausanias.

Im Inneren des Parthenon hat man überall dort, wo

eine der marmornen Fussbodenplatten fehlte, in die Tiefe ge-

graben, um die Fundamenlii'ungsart des Tempels festzustel-

len. Man ist dabei zimächst aul eine ganze Anzahl byzanti-

nischer Gräber gestossen, welche wahrscheinlich für Bischöfe

von Athen angelegt und in den Fussboden hineingehanen

waren. Bezüglich der Fundamente des Tempels zeigte sich,

dass der Fussboden und die Mauern in verschiedener Weise

fundamentirt sind. Die Fundamente der Mauern und Säulen-

reihen haben andere Schichthöhen als die Fundamente der

Fussbodenplatten.Wie tief die letzteren hinabreichen, konnte

nicht constatirl werden; das Minimum der Tiefe beträgt fünf

Schichten. Eine solche Tiefe derselben durfte man schon frü-



120 MfSCELLEX

her verinulen, weil bekanntlich der Fiissboden des Kimorii-

schen TernpeU um mehrere Schichten tieftr !a^ aU der Peri-

kleische Philtcnrussboden, welchem er als Unterlage dient.

Es mag noch liervorgehoben werden^ dass Perikles zur Fun-

damentirnng seines Tempelfnssbodens mancherlei Baiistüeke

von vorpersischen Bauwerken und auch einige Basissteine

allerer Weihgeschenke benutzt hat. Die Frage, bis zu wel-

cher Tiefe die Fundamente der Fussbodenplatten hinabrei-

chen, lävsst sich daher auch jetzt noch niclit beantworten.

Zwischen dem Parthenon und dem alten Athenatempel hat

man unter und zwischen den herumliegenden Trümmern

überall bis zum Fels gagraben und diesen gereinigt, ohne be-

merkenswerte Funde zu machen.

Der Abbruch der mittelalterlichen und türkischen

Festungsmauern und der modernen Wächterhäuser am
westlichen Abhang der Akropolis ist im Anfange dieses Jah-

res sehr gefördert woi'den. Die beiden Türme neben dem Beu-

le'schen Thore hat man fast ganz von ihren mittelalterlichen

Zulhaten befreit und sie auch soweit restaurirt, als es zu ih-

rer Erhaltung notwendig war. Es hat sich hierbei herausge-

stellt, dass die abfallenden Quaderschichten der die Frei-

treppe begrenzenden Wangenrnauern allmählich in die hori-

zontalen Schichten der Türme liberErehen. Die Fesluncrslürme

sind also gleichzeitig erbaut mit der grossen Freitreppe. Diese

Thalsache ist ftir die Geschichte der Burg von einschnei-

dender Bedeutung, denn sie beweist, dass selbst der Erbauer

der grossen Treppe die Burg noch nicht entfestigen durfte,

sondern gezv.'ungen war, die stattliche Treppenanlage mit

Mauer und Türmen zu umgeben. Also bis zur römischen Zeit

ist die Akropolis eine ummauerte, verteidigungsfähige Cita-

deiie geblieben .fvergl. oben S. 66).

Beim Abbruch der Mauern ist eine beträchtliche Anzahl

rTrieeiiischor und römischer Inschriften zum Vorschein gekom-

men, welche IJ. G. Lollino- in dem asAriov veröffentlicht. Un-

tcr deaselbeii sind in topographischer Beziehung namentlich

mehrere iuschrifien wichtig, welche sich auf das Heiligtum
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der Aplircdif.o Pandemos bezichen. P. Foiicart, welcher (lie.,o

h].s(;lij-inen 'ibenfalls behandelt hat {Bull, de corr. hell. XIII

S. 150}, schiiesst aus düMiselbeii, in Uebereinstiinmiing lüit

H. G. Loib'ng, dass das IloiliL'lurn der Pandemos gerade an

der Sleüe lieslanden haben niüssle, wo die Inschriften gefun-

den sind, k'h halle diesen Schluss nicht iur bindend, denn

die Inschriltsleine sind zum Bau der mittelailerlichen Fes-

tungsniauor an jene Steile hin geschafft worden und können

daher ursprünglich ebenso gut einige hundert Meter weiter

unterhalb am Fusse der Akropolis gestanden haluMi. Aus

Gründen, auf die hier einzugehen mich zu weit fuhren wür-

de, glaube ich nänilieli das Heiligtum der Aphrodite Pande-

mos etwa 200'" südwestlich vom Beule'schen Thore, in der

Nähe der Finsaltelnng zwischen Pnyx und Akropolis ansetzen

zu müssen. [VV. D.]

Schliesslich hat man begonnen im >"ordttügel der Propy-

läen, der Pinakothek, unter den antiken Boden hinab zu gra-

ben. Es zeigt sich dabei, dass hier das Frdreich schon vor

dem Bau des Mnesikles fast ebenso hoch lag wie später. Das

Erdreich enthält last ausschiiesslicli mykenische Topfscher-

ben, jüngere Funde werden dagegen nur dicht an den Fun-

damenten gemacht, für welche man in das Erdreich einen

Graben eingeschnitten hatte, der nachher wieder zugeworfen

wurde. In der Tiefe kommt, ostvvestiich laufend, nahe der

Eingangslbüre eine dünne Hausmauer kyklopischer Bauart

zum Vorschein, bestehend aus Bruchsteinen, darüber liegen

erhalten einige ungebrannte Lehmziegel. Die Fundamente der

Pinakothek bestehen aus Porossteinen, die offenbar älteren

Bauten entnommen sind, vor allem kehren hier in der West-

wand auch die Geisa, teils gradlinig teils rund, wieder, die

in der Verlängerung dieser Wand nach Norden, dem Funda-

ment der projektirten Nordosthalle (Athen. Mittheilungen X
S. 48) sichtbar sind. Eines der graden Stücke zeigt am einen

Ende eine Abschrägung, welche die Vermutung nahe legt,

dass diese in Maassen und Profilirung durchaus gleichartigen

Stücke von einem Bau herrühren, dessen Grundriss teils grad-
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linig teils kreisförmig gebildet war, und dass diese Äbschrä-

gung dem Uebergang vom graden in den gebogenen Grund-

riss ansrehört. Die Bemaliins Crronfenplatte blau, darüber ro-

ter Streifen) ist gut erhalten.

Von Skulpturen ist liii^r ein weiblicher Torso gefunden,

vom Hals bis zu den Knieen erhalten, der jetzt mit dem schon

länger im Museum befindlichen Kopfe etwa '/.^ m hoch ist.

Dieser Torso bezeichnet in der Behandlung von Gewand und

Haar wohl die äusserste Grenze, welche die Kunst vor den

Perserkriegen erreicht hat; in der steifen Stellung und der

äiisseren Technik stimmt er durchaus mit der Gesammtheit

der Funde überein. Beide Arme waren eingezapft und wage-

recht vorgestreckt, von dem einen steckt noch der Zapfen in

der Vertiefung. In dem denselben quer durchsetzenden Bohr-

loch (vgl. Denkmäler I S. 9 zu Taf.l9, 2) fand sich nur Erde,

in der Fuge zwischen Zapfen und Zapfenloch die gewöhnli-

chen Reste des weissen Bindemittels, Die Gewandung besteht

aus einem Chiton mit weilen Aermeln, der zu einem bis auf

die Kniee herabfallenden Bausch aufgeschürzt ist, während

von oben ein kleines or.izoTzz'jyii.x bis knapp unter den Busen

herabfällt. Der Mantel lieü;t bleich inässio- auf beiden Schul-

lern auf, jederseits fällt ein Zipfel herab. Das mit einem Dia-

dem geschmückte Haar fällt in langen Locken in den Nacken,

über die Schläfen hängen die üblichen archaischen runden

Haarnester herab. Am Kopf ist wenig Blau am Diadem und

reichliches Braun am Haar erhalten, am Torso nur etwas Rot

in den Falten unter den Armen.

Der Fundort sichert zunächst nur die Knistehung und Zer-

störung der Figur vor dem Jahre i38; die völlige Gleichartig-

keit mit den anderen weiblichen Gestallen, vor allem im Techni-

schen, rät aber, auch sie möglichst hoch hinauf zu rücken.

Es kommt dazu der Zustand der Bemalung, die, am Kopf gut

erhalten, am Körper fast ganz vergangen, beweist, dass der

Kopf sehr viel früher in die Erde.gekommen ist, als der Kör-

per. Wir müssen also die Zerstörung der Figur bedeutend

früher ansetzen als 438, und, wurden, wenn wir dieselbe
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nicht ebenfalls den Persern zuschreiben zu der unwahrschein-

liehi'ii Annalitne e;edräni<t dass nach den Pcrserkrieoren diese

Figur kaum entstanden und geweilit auch schon in absicht-

licher und roher Weise zerschlagen und weggeworfen worden

sei. Ich halle es deshalb fiir sicher, dass auch sie noch vor

480 gehört; die Tracht ist besonders von den Vasen des

Hieron bekannt, was durchaus zu dieser Ansetzung stimmt.

[P. W.]

Ceber die Grabungen, welche in diesem Winter von Sei-

ten des Deutschen Instituts im athenischen D iony sos thea-

ter vorgenommen worden sind, werde ich an anderer Stelle

berichten.

Die Ausgrabungen in Eleusis sind in dem letzten Jahre

von Herrn Philios auF Kosten der Griechischen Archäologi-

schen Gesellschaft weiter geführt worden und nähern sich

jetzt ihrem Abschlüsse, üeber die Resultate hat der Leiter

der Ausgrabungen in den U^xatv/ä der Gesellschaft (1886

und 1887' berichtet unter Zu2:ruridelegunc( eines von demO DD
Unterzeichneten aufgenommenen Planes. Es mag hier wenig-

stens mit einigen Worten der wichtigsten Hesullate gedacht

werden, welche seit unserm letzten kurzen Berichte (Athen.

Mittheilungen XII S. 268) erzielt worden sind.

Nachdem die ältere griechische Grenzmauer des heiligen

Bezirke.-' (aus uno;ebrann(en Lehmzie^-eln auf einem Funda-

ment u.ul Sockel von Kalkstein bestehend) aufgedeckt war, galt

es zu untersuchen, ob noch Beste eines griechischen Thores

erhalten seien. In der That fanden sich bei Tiefgrabungen

unter dem römischen, von Appius Claudius Pulcher errich-

teten Propylon, noch wohlerhaltene Reste eines grossen Tur-

mes, welcher den älteren nicht als Prachtthor, sondern als

Festungsthor ausgebildeten Eingang zum heiligen Bezirk

flankirte.

Ausserhalb der grossen Propyläen wurde ein sehr geräu-

miger, mit Steinplatten gepllasterter Vorhof aufgefunden, von

dem vorläufig nur ein Teil aufdeckt werden konnte. An der

Grenze dieses Vorhofes stehen einander gegenüber die Reste
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zweier Triumphbögen, welche die Gesammtlieit der Griechen

dem Kaiser und den beiden Göüinnen geweiht hatleii Es be-

findet sich neben dem üslliclien dieser Triumphbogen ein

Wasserbeliiiiter, welcher mit einer grösseren Anzahl von Aus-

güssen und ents[)rechenden Wasserbecken versehen war.

Diese Anlage erinnert lebhal't an ähnliche Einrichtungen in

den Vorboten der modernen türkischen Moscheen. Die alten

eleuisinisehea Myslen werden sich wojil in ähnlicher Weise

wie die Türken einer Waschung haben unterziehen müssen,

bevor «ie das Heiligtum betreten durften.

In der Mitte des Vorhot'e.s liegen die längst bekannten Fun-

damente eiues Tempels der Ai-temis Propyliia. Südwestlich

von den grossen Propylarn fand Herr Philios wohlerhaltene

Reste von Privatwohnungen (vielleicht für die Priesterschaft

bestimmt) mit interessanten Wandmalereien aus römischer

Zeit, welche in der 'Eorrj.. ap/. 1888 Tat'. 4, 5 publizirt sind.

Bei den Tiefgrabungen im südlichen Teile des Bezirks wur-

den mehrere sehr alte Mauern aufgedeckt. Ausserdem ergab

sich, dass dieser ganze Teil, welcher das Buleuteriou und eine

Säulenhalle enthielt, ursprünglich nicht zum Bezirk gehört.

Letzterer schloss vielmehr im Süden schon mit dem mittle-

ren der drei runden Türme an der Ostmauer ab. Die Erwei-

terung des Bezirks und die Erbauung des dritten, südlichsten

Iluudtur/nes sowie der anstossenden Festunusmauer fällt aber

noch in griechische Zeit, vielleicht in's IV Jahrhundert.

Schliesslich hat Herr Philios noch ausserhalb des heiligen

Bezirks bei der Kapelle des H. Zacharias gegraben, wo man
seit der Auffindung des berühmten eleusinischen Keliefs ei-

nen Tempel des Triptolemos anzusetzen ptlegte. Anstalt eines

allen Tem})els kamen nur geringe Beste eines römischen Pri-

vathauses und die Fundamente einer grossen byzantinischen

Kirche an's Licht. Als Fussboden dieser Kirche hat das be-

kannte Ilelief mit vielen anderen Marmorplatlen gedient. Es

wird aus dem heiligen Bezirk dorlliin verschleppt worden

sein. Die Ansetzung des Tri[)lolemoslempel beider Zacharias-

Kapelle ist demnach unrichtig.
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Da ich Golegciilioil liaüc, die neueren Ausijraljungcn des

Heri-n 'l'.stinlas in Mykene scihsl in AiigenscluMii zu nelinien

gestalte ich mir, dem Berichte desselben iiher die llesnllate

dieser Grabungen (lIpa/.Ti/.a 1887 S. G")) einige Worte hin-

zuzufügen. Die aufgedeckUn Ku|»[)elgräber gleiclien meislens

denjenigen von \auj)lia; sie .sind in den Fels eingescbnillen

und l)eslehen aus einem runden oder viereckigen Gemach

und einem *l)romos' als Zugang. Letzterer pflegt sich nach

oben beträchtlich zu verjüngen, so dass das Liclit bei einigen

nur durch einen schmalen Schlitz von oben her einfallt. Die

Eingangsthür war bei allen Gräbern vermauert. Bei einem

der Gräber sind die Wände im Innern vollkommen mit Stei-

nen ausgemauert und zwar die Thür und der anstossende Teil

des Dromos mit regelmässig geschniltenenen Quadern, der

Rest dagegen mit gewöhnlichen Bruchsteinen und Lehm. Es

gleicht also voükomjjien den bekannten Gräbern vom lleraion

bei Argos, von Menidi in Altika und von Dimini in Thessa-

lien. Mit dem ersteren derselben stimmt es auch darin über-

ein, dass die Fugen des Quadermauerwerks von Aussen mit

Kalk verstrichen sind. Wäre die Mögliclikeit, dass diese Aus-

fugung mit Kalk aus moderner Zeil stamme, nicht aus meh-
reren Gründen vollkotninen ausgeschlossen, so würde ver-

mutlich jedermann diesen Kalk seinem Aussehen nacti für

eine moderne Zuthat halten. Die Zahl der bisher untersuch-

ten Gräber beträgt gegen oO. Die früher schon bekantiten

grossen lüippelgräber sind bis auf zwei bisher noch nicht

ausgegraben worden. Im Innern der Akropolis hat HerrTsun-

tas noch ein weiteres Stück des Königspalastes ausgegraben,

welches bisher von den Fundamenten des giiechischen Tem-
pels überdeckt war. Durch Abbruch eines Teiles der letzte-

ren ist es möglich geworden, die Verbindung zwischen dem
Hof und dem Megaron festzustellen. Der Grundriss hat sich

dabei geiade so herausgestellt, wie er in dem Plane (Tafel 4

der np'/x.T'./.a für 1886) hypothetisch angenommen worden

war. in dem neu aufgedeckten Teile der Vorhalle ist derWand-

putz an einer Stelle noch gut erhalten und noch mit Spu-
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ren der Wandmalereien versehen. Man erkennt dieselben

bunten Streifen mit kurzen senkrechten parallelen Stri-

chen, welche bei den Wandmalereien von Tirjns (z. B.

Schliemann, Tiryns, Tafel V und XIII) so häufig vorkommen.

Die Streifen sind in Mykene 1,70" über dem Fussboden an-

gebracht, ein Maass^ das für die Verteilung der einzelnen Ge-

mälde und Ornamente auf der Wand von Wichtigkeit ist^

Auch die aus Quadern und Längshölzern construirte Mauer

des Uofes kann jetzt genauer untersucht werden. Die Mauer

besteht zu unterst aus einer Schicht regelmässiger Quadern,

darüber folgt ein starken Längsbalken,welcher mit Lehm und

einzelnen Bruchsleinen umgeben war, damit er ebenso wie

die Quaderschichteu einen viereckigen gleichraässigen Quer-

schnitt erhielt. Lieber dem Längsholz liegen wiederum 5

Steinschichten aus regelmässigen Quadern, Der obere Teil der

Mauer ist zerstört, enthielt ab sicherlich weitere Längshölzer.

Von dem untersten Balken sind noch grosse Stücke, vollkom-

men verkohlt, erhalten.

Diese merkwürdige und kaum verständliche Mauercon-

struction erinnert lebhaft an die von den Phönikern erbaute

Mauer um den Hof des salomonischen Tempels in Jerusalem,

denn diese war nach 1. Könige 7 v.l2 ebenfalls aus je 3 Qua-

derschichten und einem Balken ausCedernhoIz erbaut. [W. D.]

In Pergamon sind an der Stelle,wo der oben Xlll S. 442

besprochene Sarkophag gefunden wurde, von der Regierung

Ausgrabungen vorgenommen worden, über welche uns Herr

A. E. Kondoleon folgenden Bericht schickt (vgL Nix SppvYj

1889 ip. 3813. 3818 3853), welcher den früheren ergänzt

und berichtigt.

'Ev TW X^wpo) iv w (XV8'jp£Ö-/5 £v nepya'jt.(p ycaTot tt^v 22. 'lavoua-

piov £. £. 6 cap/cofpxyo; 6 mpvAkiioiv toc TvoXuTtfxa. äp^aioXoyixa av-

Tixsi[A£V(X, '/.XTCK, ötÄTayviv tou x. Aviy.ocrÖevouc ßerj BoLkxoiiC,ri lyevovro

avac/ca(pai, Ö7ro>? 6 ev Xoycj) ffa,pxo(p<xyO(; dx^cocrO'/i xod O'jtü)? Sr,Xov lye-

ve-o OTi oev «pepst o'j^tu.ioLv Ix'.ypacTiv oüS' ävxy>.»j«pa e'.{;.7) [xovov t«
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evTCOi; axs tou [/.ovoXiOou cap>to<pa:yo'j x.xWvtCTO. er;' aüroo Trpoor.oao-

OTjAevou. EüpsOviaav 7:06; to'jtoi; xoci -ry. itSyipjc [/.£ [xÖAu^Sov •äoocx.s-

xo>.X'(iiA£va £AaG|xaTa, ariva Trpoo-r/pjy.oCov to 77(I»j/a aerö. toö (7ap/.o-

©ayo'j, Si' 6:rdiv cr/'r\'j.xx'.cOiiaü^ x.ocOItw; £771 tc toO (7ap/,o^^xyo'j /cxl

ToG 7r{j){/,aT0? ii; tzc [X'.x.pä? 7:x^x'k')/r,Xo'Ji ypajaaa? axe toü aapxo-

(pifcyou ovTO? cj^YiaaTO? TSTpaywvou 7:apaXXr,)..oyp5:jA{;,cu. KotTscxsua-

crat Ix ly.apy.zpou xT^ivovtc^ to; rrpo; to j^püfza xpo«; t6 Xsu/'.ooociov

xai OTTsp [^apaapov r.^oi^yzxoLi ex tcov XaTOj/eiwv toCJ Ko(^axou, oirsp

eariv §ta;j!,£pi(Tp!.a. Tr,; nipyatxo'j sc oO l7Tpo|A7)Ö6ijovTO xaTot t'^v ap-

j^atOTYiTÄ Ol xxTOixot o'.ot T3c; OixoSoaac. 'Hto x£y(ocr{^-svo; sv tö

ßpay(o 0,87. To u'}o; to'j 1,10. Tö ]jSn/,oc, to'j 1,30. "Avoty|xa toG

(japxo^dcyou 0,88. "E^toOev tou äSicou; 0,23. To zGiu.x -ou crapxo-

cpxyo'j eivs a-^r^u.v.x'ic, TT'jpajxostSoö?* xaTeCxsuaGToc, Ix to'j auToO

(jLap;j!,a:pou. Ttiv 7rcü)T-/iv ri[j.i^x^, As-j-repav 13 Map-tou, xocÖ' r;V lye-

v£TO yj ivap^ii; twv tkvcca/.xa^d)'/ ävsxxXu^pS'/i Tx^po; (/7) 1^ otttojv 7i;>.iv-

ö(i)v TTpöc TO jJLScTiaSpivo^'jTixöv, ou TO p.-^xo; 0,60, TO u'}o<; 0,40 xal

TO (xvoiyjjLÄ 0,55. 'Ev auTO) supeOr/'iav S'.a^opa Öo-tx, ocTiva w; ex

Toö [/.sylOo'j; auTwv avvixov et; TTcttoa;.

T7)v TpiTTjV e-c Toc; 14 Map-ao-j s. e. ävsxaX'j'pO'o xai eTspo; ia-

90;, ou TO {x9ixo; 1,77, GtJ/o; 0,65 xxl öcvo'ytj,a, 0,79. *0 Txfpo; ou-

To; (M) cuvexsiTO Ix XsuxoO j7.ap;/,zpo-j xa9' o).cx; tx; TrXsupkc e^ai-

plcst TOu ruGasvo;, ocrTic auvexsiTO 1^ ö-Toiv 7:>av6wv XafATrpä.; xxi

(jTspsa,; xspatxix^; Tsyvr,; xxt xaTaaxsuT);, y^pwfxxTo; ßxOlo; xoxxi-

vo'j- Tö T:k/or Twv Iv ^.oycp TrriTvivwv :7>.axoJv v^to 0,07, 'H <7xxt:xv/;

TOü IpyÄTOu [AÖX'.; xxi [Astx pyxXv)^ Su(7xoAia<; yiSuvtjÖti vx xTroaTTÄO^
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TOt; TVAS'jpi:;. 'H y,:a rrXsvpx touto-j v) y-Err/ASpivT! v.ji r^^rtyj'Vr^ i'is-

€otit«); 7rpo7;yoy[J!-e'vti>(;, 6'.6ti Icco'Csto y.övov t6 "zzlypc, avsu toO [xapaot-

po'j" a|iov iCepupvsia«; y^tq t6 d'fAr/v to'j ty.apy-iiipo'j, £* oj rr'jvc'xj'.ro 6

T&<po: o^Jro;, o-j to r:a/o? toO [j.apy,7:po'j yjto 0,025-0,015. Toi>

iTeoou aapaapou to 7r«yo? 0,04. EOp£Ör;cav Iv auTÖ dtz^popa octto,

av7;;covTa £•: 7:>.£i&vx 7^ evo; äTOv.O'j, coc i7:i«TYi; xai TOt Tsy.ay'.a raiv

cycTixoiv y,paviwv. To 'T/.jTracaa tou Tz^rvj toutou tötov ix Tr^.a/.oiv
A. I II'

[Aslavo? ypco|/.aT6? reOsiaevwv r; [xix xaTÖriv tti? aX").r,?" Tüpo? Vi v'j-

^ihrinx'i ot5i:<pooy. TuvTCiv.y-XTX iXYyeiwv r:r,Aiv(ov xxi OxXivcov xsycco-

f7.aT'.<7a£va vi IpuOcoov yowax y.ai IcTiX^coasvx, aroösixvoovTa £7:0-

y7;v 'P(i>jxal>.r)v , TTpöi; Ss sTriTy); xxi ö'jo X-jyvoi xai ouo 'p-.xXxi Trvi'Xv-

vai Xiav xT';r]y,£X7iT0'j riyvr\c. "'A^iov :7£p'.£p'v'£(a(; £tvx',, oti Ivw 6 tz-

00? riTOv Tihy) /.£/, x'Xuy.y.svo? vo. £0p£0co(nv Ivto; auToO TroXXxi '/.x'. oy-

•/.cö^E'.c TTSTpxt, (Tjvaaa tito r:')r'r^or.z y iH'KXTisiv . 'E^ oAwv tootwv Tuiv

T£)t[xr,pioDV XT^Oüiixv'JTXi, OTI 6 Txxo; O'JTOc scr'j>.r,Orj £t^ 7:poycV;CT£-

pav i-Koyry.

Tr)V TpiTT.V sie TX^ 14 jMxcTIO'J (XV£X,XAU(p9rj y.xi £T£po? Toc^po?

•/.T.crTO? (/iT), /C£i[y.£voc ttxoxa/.t.aco; toO Gxp/.0(p^you.

Kxl 0';to; v:to "/CEXX/.vy.aEvoc y.l TrXx/.x? ypwfxxTO? [/.E'Aavo; teOsi-

{/.eva; V) [Jiix xaTOTCiv ti^? ciXkr]^. Kai £v auTÖ i'j^iBr,cx'f Stiipopa.

OTToc. Tö p.r.xo; auTOu r)TO l,iO, to utj-'o«; 0,80 Kxi to xvo'.r[7-a 0,60.

Oi Tpgf? TÄ^oi eV.civTO (XvqOjv tcO (73cp>iocp3cvoj ci; O'l'o; 0,90 ä.7;6
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T/iv ETTtoivetav toO ^v "kö^^i aapx&^acyou. "OXo; 6 X^po?, cv y.aTst^ov

6 re (ja.p>co(p3i:YO? >'-*t oi Tpsi«; -riccpoi, TTäpiJxXsieTO Otco Tsiy^ou? e^ovtü;

oj^fifxa TexpaycoYO-j T:ap(xXXr;XoYpap.o-j, o'!» to ;x-?>.0(; 7,57, t6 avoiyjAa

7,52 >cal tÖ "^z^^o? twv Toi/wv 1-1,20. '0 yG}Ooq oüto§ xetTat xA-

Tcaöev T>5<; 'Apo-oXiWi; ei? tou; T^poTJoSac xOtt;; y.al «.Trtj^ei TauTY)?

40 XeTiTÄ Tcepixou' uXyjaiov §£ toö Tvoxauoö Kr/Tiou.

'E7ceiS>^ jcarä tt/V Trpovjvoufxevwi; ygvofiivvjv Tvspiypa^pr.v twv eupg-

öeKTcJv £vtÖ; capxo^Äyou äpj(_aiOT-/)Ta)v TCapctce'ppr.aav äva/tpiSsixi,

SY/(jt.o<n£uo|A6v '/lO'o tÖv £1^7}? äxptSrj auTüiv /CXTxXoyov:

Aiaoopa oaTa, öuo /C6<pxXai ix6YaXa.i xai |ji.ia. {7/.>cp(i. 'AEia cr/;{jiS'.(i>-

<7£CüC 6tV£ •/) XajXTipx Tä)V Ö^TCiV SiaTrjp'OT'..; [AT) f7.£Ta7V0ty:pLeV(uV £[i; KO-

viv, iXX' övTcoy (At^pi (7r)(X£pov Xtav (jTspEöiv. Ei; ^r«? i7ia.ydva; töv

TwXciaTcov g'jpsÖevTWV ^paviwv Sisty^oCvto xdtXXiCfTOt oi ÖSovts? xat

•aetÖ. jxEyäXYi; ou<jy.oXia<; rjO'jvaTO ti; v« (XTrocTracrvi toutou?.

1. Aay.TuX'.o/.iOo; Ic ocy^aTOu, y^pcüfV-o-TOi; jc-javoo, TraoidTdiv ry^v

TppOTOjATjv TV)? "Hpa;. *H Sty.|j(.£Tpo(; ToO SaxT'jXtoXiGou 0,05, r) r»i?

rapa«jTic<76(i)<; 0,03.— 2. A'Jo tvo'jTia ypuca, av£u •/.oay.rjU.scrwv.

—

3. IlspiStpaiov xpuffouv j/,e /.pty.ou; ypuöou*; xai Ivvga Xtdou; £)t giSv;-

piTO'j XtOo'j.— 4. IlspiSipaiov [X£ XiÖo'j; iy. j^aXa/iTOu xal Tpgi«; u.ap-

yapi-a?, (xy)H0Oi; 0,15.— 5. ^Fg'XXtov ypuffoöv {xk TEcsapa? cij,apay-

Sov; /cal TTc'vTg jxapyapiTa?, d^ ov oi tosI? dXXsixoufft, {xtjkou; 0,14.

— 6. AaxTüXio; jrpucroO; jJt,£Ta SaxT'AioXiOo'j TvapiffTövro; Tr;V y.s-

(paXr)v TT,; 'AQt,vx<;.— 7. Aaxr'JX-.o? y__pucrQo; jj.eToc aa.TT'psioou axa-

'rEpya(TTO'j.— 8. AaxT'jXio; y^ptjaoö; [xstä SaKT-jXioXtOrju TrapicTTCüv-

To? Tviv IloXioo/^ov 'A6y;vav.— 9. <I>'.äX-/5 OäXivo? ^ptöp-aTO? XeuxoO,

(y)(_7)[xaT0(; X'jj(_via<;. — 10. 4»tzXy) OaXivo?, xpwp,aTO<; rpaaivou.

—

11. Tgjxaj^iov u&Xou, j('pa>[Jt,aTo; rrpawo-j.— 12. AäxtuXio? ypu-

coO; ixsTO, T£<7<jo:pü)v ö(JTapi(i)v sx »rapStou XiOou.— 13. IlXot^ i^

OCTOO iyj-yjaix £v ava.yXü^w TcapacTa^gt tov "EpcjTa evoxXoc^cvTX toi?

OTCioöio'.?.— 14. Aax'njXi6Xi9o(; 1^ ocj^octcj izxoioTdv 7;'£0'(TTgp«v xpa-

ToOcrav gl? t6 pöCji/.cpo; irr,; xdcviaTpov. — 15. "E^ ccpaipa'., i^ wv rpgi?

xpudTi^XXivoi, |xia ii fjXfXTpou y.at al S-jo aXXai ex lapSiou Xiöou.

—

16. MetäXXiov äpyupoOv, TcapiaTÖv tov IvEVTaupov xal tüv "Eowtix.

'H öi(i(XETpo; 0,03.— 17. MgT^.XXtDV apyopoöv 7rap',(JTÜ»v Trjv'Aippo-

SiTTiv xccl Tou« "Eporai;. 'H ^idcjxgTpo; 0,06.— 18. TeXXiov apyu-

poOv, gy^ov §10. TPopTCY^v Tov yopStov W{x6v.— 19. AaxToXio; 6$ yiXs-

ATliEN. .MITTUEILUNGBN XIV- 9
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jcrpou, i'/wv £7wi Tri<; (J<psvb6v7]i; tou £;tY)wU^ov, TTaptardiv /.'jva. —
20. AaxT'j>.io<; iC 'n^£>'.Tpo'j (xk 6'jG(7avov (jTüEiposiSvi. — 21. Auo a-

Tpa-/CTOt £^ 6(7TOU. 22. XfiXcOV'/T £<; TlXfiiCTpOU {JLf/.px. 23. TfiT-

TIY£; £^ y)>.£/CTpO'J. -— 24 . 'POTTaXx £^ Yl>.£)CTpO'J. 25. Alä(popa. Ti-

jjLsc^ia 1^ 7)X£-/tTpO'j. — 26. KoiL^icc ic, OGToZ.— 27. 'üov sc idc-

crsw?.— 28. "OffTpot/tov £C Yj>.£XTpo'j.— 29. Tpia /.o;x€ia pn/cpa

ypuca {X£ ca-cpstpou?.— 30. Ko;j!.€iov yp'jaouv pie (yjy.apayöou?.

—

31. Ata^popa TEjxzyia iE O'Jto'j. — 32. IltvaxaS'.a £C 0(7tou. —
33. Mixpöv äyyeiov £^ ovuj'^o? TpiTrouv cr^7)|xaT0? >.£S-/iTO^, ütj/ou? 0,03.

'H SiaiJ'-ETpo? a-JTOu 0,05.— 34. M'.xpöv äyyfiiov SiwTOv 1^ ovu^oi;,

u<j;ou!; 0,04. 'H Stx[x.STpO(; 0,05. — 35. A'jo hoLAxulioi tc, iyx-

TO'J Xsuxoi.— 36. Auo Sa.x.T'jXioi £^ äyicTOu dpuöpot.— 37. Aa>CTu-

Xio? £^ a.y<kTO\) xpacivo;. — 38. AaxTuXio«; ££ äyarou xpacrivo«; eXt-

jcOciSt)? xa: StafpavT)^. — 39. Aa/.T'jX'.oX'.Oo; [/.£ x'j/Ä.ov ypuffouv, 7:a-

ptCTtöv TV)v 7:poTOV.viv rr,<; 'Aönvai;, y-paTOucr/i? tt^v äcr^iSa, ü-j/oui;

0,03. — 40. TejJt.aytov ic, öaToij [;.£ TEGcapa? Ö7:ä?, u'|ou? 0,07,

TCOCjrO'J^ 0,02, TtXxTOU; 0,03. 41. Z^CoXr,V dXlXOStSvi; £^ OffTOU £-

yojv ;t; TO xzTcd auToO [v.£po; xpuo'j; xal iii; t6 ava> ßfiXo? S'.ÄTpr/TOV

ilq tÖv 7ru6pt.£V(X toO ottoiou \jT:6:fyj\ ai/.px ccpaipa 'j^j/ou? 0,17. —
42, Noaicjxa. EC opEi/z/xou, i'y^ov i: ivö; /.soa/.viv 'Pwfjiaio'j auro-

>tpa.TopO(;, ä<p' £T£pou ävay.vwc/covTa j;-6vov toc eCTi*; ypa[A{;-aTa: . . .

AI SAR . . . 'H Si5cp-£TpO(; 0,03, TraparpiTüTOv.— 43. NojxiffjAa,

£yov £^ £v6; TT/V xs^aXryv TTj? IlaXXocdot; (;) Xiav TjapicTpiTVTOv. —
44. IlXot^ ic, ooTOu (Sia[x. 0,03) TcaptGTcoaa d; ivo? TupoTojxviv vea-

vio'j iv ävayA'j(p(p, ixi too £T£po'j ixspou? avocyivwc/COVTat:

X i 1 1 1
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An derselben Stelle ist dann nach der 'Aj^iXOsia 1889 ap.

4350 ocvwGsv aürJi? [rr,; axpy.or^xyo'j], oliyxi; crtOav-oc; (Aaxpxv xal

ivTÖ; koyy.wj toi/o-j die Bcke eines anderen steinernen Sarko-

phages sichtbar geworden; die Steile wird durch die Behör-

den bewacht.

Nach der Nea S[j,upvio 1889 äp. 3851 beabsichtigt die tür-

kische Regierung in Sniyrna ein Museum für das Vilajet Ai-

din zu gründen, in welchem Herr Baltatzi-Bey dankenswer-

ter Weise die zahlreichen jetzt in den verschiedenen Konaks

der Provinz zerstreuten Inschriften zu vereinigen gedenkt.

Ausserdem sind für dasselbe Museum bestimmt aus dem

Sandjak Mentesche verschiedene Altertümer eingetroffen, über

welche das genannte Blatt schreibt:

'Ex TT)? Ezap^ia; Mevtsts i.T:irszx\r,nx-^ de, Ty;v dvTaOÖa Nojjiap-

j^iav TSjxiyia ävy)XOVT0t es? -(Oov iv, r^nloZ 'XcyicXo'j {xsyeOoui;, ix. tt/?

£n(pav6ta<; twv öttoüov i^iy o^ja'y öyxot, lo' wv -rrapiffTavTat «pfxaTa,

tTCTTOi, o-TrXiTat, p-STo. Taividiv, ETToy/i? Xtxv apyai/-7i<;.

Aoo XaSai ajjKpopsox; evsTTrtypocooi.

Ei; ßo'j? ex 7:r,>,ou [X'.xpa? ma<7T0t(T£(i)?, äcyalV-r;; Te'yvr,;. FIpöi;

TOOTOi; 35 j(^aAy.'.va vou.ic[xocTa )cal 5 apyopx eXXYivixrj? xai pwii-ai-

X7i<; Itto^t)?.

EOpeOiQ'Tav ev tt^ aüxvi iT.x^ylv. xoc{xr,aaTa yp^jcx, xtöv otcoiwv ev

[j-e'poc y.xTiTyihrt i)-o tvi? X'jSepvYlcreci)?, rot oe XoiTrk et/e rrtolviaei 6

e'jpeV/)? eli; u— x}^>.viXov toO jxovottwIsio'j, äXX' auiTr^pat ötaxayal e-

SoOyiTav -xotpo. t'^<; No|j.ap-/iai; ö-oi? t«. ev Xoyw xo(7[xy){jt,aTa ave'j o'j-

Seaix; ävaSoAr;? Trapa^oOcüirtv st? zr,v l/.ei TO~txr,v xoyr,v w; Trapa-

v6|/,(j)? äyopa^Oe'vTa.

Sitzungsprotokolle.

9. Jan. 1889. ß. Saw^r, lieber den VVestgiebel des Parthe-

non. — W. Doerpfeld, Ueber den Kimonischen Parthenon.

—

Sp. Lambros, Bemerkungen zu Sterrett's Epigrap/iical journey

in Asia Minor.
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23. Jan. 1889. H. Schliemann berichtet über seine For-

schungen in P)los und Sphakteria.

—

P. Arndt, Die Kunst in

Athen zur Zeit des Peisistratos. — W. Doerpfeld, lieber das

Theater in Trailes.

H. Schliemann: Ich habe kürzlich Nachforschungen an<?estelU, ob nicht

in Pjlüs, Kalamii (dem Humerischen Pherä), Si)arta und Amyklä prähisto-

rische Paläste verborgen liegen, wie ich einen solchen in Tiryns ausgegra-

ben habe. In Pylos fand ich die auf dem 250™ hohen Felsen Koryphasion

gelegene etwa 300™ lange und breite alte Akropolis überdeckt mit den

Trümmern Vene'^ianischer und Türkischer Häuser In den vielen Schach-

ten, die ich zwischen oder in denselben abteufte, stiess ich slet? in O.t^ßO-

i™, 50 Tiefe auf den Fels und fand keine Spur von Topfware aus klassischer,

geschweige denn aus vorhistorischer Zeit. Zwar zweifle ich durchaus nicht

daran, dass hier einst das Pylos des Nestor gelegen hat; da aber die Bau-

stelle unter einem Winkel von lO» ansteigt, und nach Thukydides (IV 3)

Demosthenes den Berg Koryphasion (425 v. Ch.) unbf»wohnt fand, so ist es

wahrscheinlich, dass er seit der Zerstörung .jener ältesten Ansiedelung in

diesem Zustand geblieben ist. und dass daher alle Spuren menschlicher In-

dustrie durch den Winterregen von der Akropolis herabgespült sind. Selbst

von der Festungsmauer scheint schon 425 v. Cli. nichts mehr erhalten ge-

wesen zu sein, sonst hätte sie Thukydides bestininit erwähnt, da er be-

schreibt,wie Dernostlienes in 6 Tagen eine Fcstungsmauer erriclitete. Zwar
sieht man in der Mitte der südlichen, sowie der nordöstlichen IVFauer einige

Polygonreihen, jedoch müssen wir diese der Mauer des Demosthenes oder

der Wiederher.stellung der Burg durch Epaminondas (369 v. Ch i zuschrei-

ben. Das Dasein einer prähistori.schen Ansiedelung auf dem Koryphasion

scheint auch durch die am nordösllichen Abhänge desselben belindliche,

.sehr geräumige Höhle bestätigt zu werden, die zur Zeit des Pausanias (IV

36, 2) als der Rinderstall des Nestor angesehn wurde und 2-3'" tief mit

Schutt angefüllt ist, in welchem man fast nur prähistorische Topfsclierbcn

des sog-niannten Mykenischeu Typus findet; selbst die Ohcraächo des Schut-

tes ist damit bedeckt. Jedenfalls ist dies die 'Höhle von Pylos', in welcher

der eben geborene Hermes die dem Apollo gestohlenen Rinder verborgen

haben sollte. Die Grotte Ist voü von schönen Tropfsteingebiiden. etwa 30'"

hoch und ebenso lang und breit In der Mitte der oberen Wölbung ist durch

den etwa 3"' dicken Fels ein Loch geschlagen, welches — gleich einem ähn-

lichen Loch in der von Homer (Od. XIII 103) besungenen Slalaktitengrotte

in Ithaka — als Rauchfang für die Opfer gedient zu haben scheint. Die von

Pausanias (IV 36,2) genannten Denkmäler müssen zur Zeit des Epaminon-
das oder noch später errichtet sein, da ja nach Thukydides Demosthenes den
Platz verödet fand.

Auf Sphakteria la.sscn sich alle von Tiiukydidcä angeführten Punkte ge-

nau nachweisen, nämlich die Kinsattelung in der Mille der Insel, wo die

einzige Quelle war und noch jetzt ist, wo die meisten Spartaner unter ih-
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rem Führer Epitadas lagerten; ferner die >^chrolT abfallende Nordspilze der

Insel, wo die Spartaner ein alles l'VsfungsNverk vorfanden, in welchem der

letzte verzweifelte K;.impf vurliel; weiter die Felsspalte an der Nordoslscile,

welcher der Anführer der Messenicr auf Ziogenpfaden mit einer Anzahl

Leichlbewalfnetcr hinaufkletterte und den Spartanern in der Festung in

den Rücken fiel u. s. w. Dies alte Festungswerk besteht aus wohl zusatn-

mengepassten Polygonen, von denen noch drei Reiben sich an iiirer Stelle

befinden; es ist etwa 40™ lang, aber dessenohngeachtet— wie es scheint —
ausser mir noch von keinem Reisenden gesehen worden. Man (indel es am
nördlichen Abbang der grade Korypiiasion gegenüi)er liegenden höchsten

Felsspitze und etwa 5"i unterhalb des Gipfels der letzteren, somit ganz ge-

nau an der Stelle, wo man es nach der Beschreibung des Thukydides (IV 31)

zu suchen hat. Nach der Masse der auf beiden Seiten desselben liegenden

ähnlichen Blöcke zu urteilen, müssen die Festungsmauern eine belrächlli-

che Hohe gehabt haben.

Auf oder in der Umgegend von der Bau.stelle des jetzigen Pylos (Navarin),

am grossen Eingange des Hafen.s, fehlt jegliche Spur von Altertümern. Das-

selbe inuss ich von Kalamüs (Pherä) sagen; die dortige Akropolis ist im
Ijaul'e der Jahrhunderte von Kranken, Venezianern und Türken erbaut Mit

grossen Hotl'nungem kam ich nach Sparta, um so mehr, als auf den Mene-
laischen Bergen auf der Nordoslseite des Eurotas Menelaos und Helena in

einem Tempel gemeinsam verehrt wurden. Aber ausser einem kleinen run-

den Bau aus klassischer Zeit fand ich auf diesen Höhen keine Spur von Al-

tertümern. Zwar ist die Baustelle des allen Sparta mit Topfscherben aus

klassischer und späterer Zeil übersiit, aber alle Anhöhen, auf denen man
Denkmäler der Vorzeil erwarten könnte, sind fast ohne jegliche Schuttan-

häufung und sieht man nirgends die geringste Spur von priihistorischen

Tüpfscherben oder kyklopischen Mauern

6. Febr. 1889. P. Wolters, lieber eine Statue der Artemis

Lapbria.— K.Mylonas, Zum Kirnoniscben Frieden.— B.Graef,

Ueber dieliuinen von Phokäa. — .4. Brückner, Das Gesetz des

Demetrios Phalereiis über die Grabrnäler.

P. Wolters; Das Goldelfenbeinbild der Artemis Laphria, welches Me-

naichmos und Soidas für Kalydon gefertigt hatten, und das durch Auguslus

nach F^alrai versetzt wurde, haben P. Gardnor und Imboof-Blumer auf Münzen

letzterer Stadt zu finden geglaubt {J. fl. S. VII S. 80). Die plastischen Wie-

derholungen dieses Typus (z. B. Clarac IV Tat". 576, 1241) weisen aber ei-

nen für jene Künstler zweifellos zu jungen Stil auf, so dass diese Beziehung

aufgegeben werden muss Dagegen hat Studniczka in der archäologischen

Gesellschaft zu Berlin, wie mir scheint überzeugend, dargetban, dass wir

eine Nachbildung des genannten Werkes von Kalydon in der, gleich so

vielen anderen Kopien echt archaischer Figuren bisher fälschlich für ar-
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chaistisch angesehenen Arlemisstntuftte aus Pompeji (Berliner Abgüsse 442)

besitzen ^ und zugleich die Ergänzung der Figur (Bogen, nicht Fackel in

der Linken) gesichert Wir wissen nun aus Pausaiiias IV Hl, 7. dass die

Messenier in Naupaklos den Kult der Laphria angenommen und bei der

Wiederherstellung von Messene dorthin vorfiflanzt haben. Das neue KuUbild

fertigte Damophon an, und zwar, wie sich aus Pausanias' Worten (tö <rfTi\i.9.

£T^pco6t ÖTiXoSio), die offenbar auf Vit 18, 10 xö [i.*v ayi^fia xoS a-^i\\).axo;, 9r,-

psüou^a iaxiv /.xX. verweisen) ergiebt, in dem Schcnia des alten Kultbildes.

W^ir haben uns das Werk des Damophon also vorzustellen: langbekleidet,

in massig raschem Sehr tle den linken Fuss vorwärts setzend, in der ge-

senkten Linken den Bogen haltend, den Köcher auf dem Rücken. Und so

zeigt uns die Goltin eine offenbar lierühmle Slalue, deren bekannteste Re-

plik die Artemis Colonna in Berlin fConze N. 59) ist (über andere Wieder-

holungen und besonders den richtigen Kopftypus ist Furtwängler in den

Sitzungsberichten der archäologischen GcselKschafl zu Berlin l S. 2 [Arch-

Anzeiger 1889 S.iÜJ zu vergleichen) Die eigenlünilich gehaltene Bewegung

der Figur, vor allem der leere Gestus der rechten Hand erklären sich un-

gezwungen bei dieser Annahme: das archaisch zierliche Motiv des angefass-

ten Gewandzipfels gab der Künstler mit Recht auf. aber er wagte nicht,

etwas bedeutungsvolles an dessen Stelle zu setzen. Die Möglichkeit, durch

diese Annahme eine sonst rätselhafte Figur befriedigend zu erklären, scheint

mir ein weilerer Beweis für die Richtigkeil der Sludniczka'schen Vermu-

tung.

B. Gr.\ef: Bei einem Ausfluge, den ich gemeinsam mit E. Szanto nach

Foggia (Pbokäa) unternahm, gelang es uns, die Reste der alten Stadt Pho-

käa zu finden; da uns die Türkischen Behörden jedes Zeichnen und Schrei-

ben, ja endlich sogar das Aufschlagen der Karle verboten, so beruhen un-

sere Mitteilungen nur auf der Erinnerung. Zur Veranschaulichung kann die

Karte in den 4>coy.aiy.ä von ria-aoorojAo; K;pa;A£u; dienen.

< [Seitdem ist in den Römischen Miltheilungen IIl S. 2>77 seine ausführ-

liche Begründung erschienen Die dort S '293 als Zusatz eingeflüchtene Be-

merkung, dass eine Wiederholung des Typus auf einem Wandgemälde aus

der Farnesina grün wie Bronze erscheint, t)ihlet keinen Gegengrund Die

Porapejanische Stalue kann keines Falls auf ein Erzoriginal zurückgehen;

das anzunehmen verbietet die bunte Bemalung durchaus, die ihrerseits treff-

lich zu einem Original aus Gold und Elfenbein passt. Höchstens dürfen

wir scbliessen, dass dem Maler des Bildes das Original nicht bekannt war,

dass also die Annahme (S. 301), dasselbe habe sich einige Zeit in Rom be-

funden, vielleicht aufzugeben ist. Die naheliegende Vermutung, das Ge-

mälde ginge vielleicht auf das Original der Artemis Ctdonna (s. u.) zurück,

wird durch die in der .\bbildung erscheinenden langen Locken und den lan-

gen Aermel nicht empfohlen]
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Die unlere Stadt cnlli.'ill Römische Archilekturiosle in [,'rosser Zahl; in

der Deuiarcliie saiien wir eine Klirenbasis, die in der Schrill der Kaiserzeit

etwa Fulgendes enlhiell: cU£pY..|aYopavoti]r,aavTa |
xaTaXinovT«

|

^iXoTi[J:tos
|
)ca-a

8iaOr]/.Tiv orjvapta
|

ppta. Aellere Uc>le schien die heuli}j;e Sladl nicht zu ber-

gen, dagegen fanden wir die alte Sladl auf dem l}erg Hpoyrltrj? 'HX-'a?. Der-

selbe liegt siidlieli von einer kleinen Lamlzunge. welche nach Norden in die

Bucht von Piiükiia hineinragt und so den Hafen in zwei Teile teilt, den

östlichen jetzigen eigentlichen Haien MsyäXo; Y'.aXrJ; und den westlichen

Mouafj genannten, welcher durch einen Vorsprung, der ein Kaoipo trägt,

nach Westen abgeschlossen ist. Nach Norden sleil abf;illend liegt der lierg

beherrschend über dem Hafen, während er nach Osten nur durch einisn fla-

clicn Sattel von dem höheren 'Ay. 'laiocopo? geschieden ist und nach Süden

allmählich abfällt.

Auf dem Gipfel dieses li)liasberges fanden wir zunächst nur wenig aus

dem Erdboden hervorragende Mauerzüge, die Gemächern von quadratischem

Grundriss angehören mochten; an einer Slelle erkannte man deutlich ein

ansehnliches, versehülletes Gebäude. Üesllich davon fand sich in dein

dort anstehenden Felsen eine grössere Bettung von rechteckiger l'orm, süd-

lich ausser zahlreichen Mauerzügen ein Brunnen, in dessen Einfassung ei-

nige alle Steine vermauert waren. Am Nordrand des Gipfels zieht sich ein

längeres Mauerstück hin, das jetzt einer späten Mauer als Fundament dient,

weiche ein kleines Gehöft umschliesst; diese Mauer ist weithin sichtbar und

lenkte zuerst unsere Aufmeiksamkeit auf jenen Gipfel. Von dieser Mauer

zieht sich eine andere, nach Westen auf dem Rücken, der sich nach dem

KäaToo senkt, berablaufend, in einer Breite von etwa 1 V2 ^^- ^^''^il herunter

bis etwa zu einem Drittel der Höhe des J^erges; dort scliliesst sie sich an

eine Ringmauer an, welche in dieser Tiefe scheinbar der ganzen Berg um-

schliesst: wir haben etwa zwei Drittel des Umfangs verfolgt Diese Mauer

ist von beträchtlicher Dicke und hat lurmartige Vorsprünge; zwei solche

von kreisförmigem Grundriss Hessen sich mindestens feststellen. Sämmtli-

che Mauern bestehen aus unbearbeiteten Steinen, grös.seren Blöcken und

kleineren, wie es scheint, Füllsteinen ^ Da die Mauern fast nirgends höher

als eine Schicht weit aus der Erde ragen, so Hess sich nicht entscheiden,

ob wir es mit 'kyklopischen' Mauern oder mit Fundamenten zu thun ha-

ben. Die Mauerprobe aus Kolophon Athen. Mittheikmgen XI S. -404, A giebt

etwa den Charakter unserer Mauern wieder. Ueber den Mauerbau von Pho-

käa (um 547 v. Ch. vgl. Duncker IV S. 339, 2) sagt Herodol l 163 -coyTo ok

ÄÖtv XiOtüV [xsyaX'ov xai eJ auvapp.O(i[Aeaa)v; auch T:po[Aa)(£öv£{ erwähnt er (164).

Diese Nachricht stimmt ebenso gut zu den genannten Resten, wie die an-

dere (180), dass der Hermos /aii ttjv <I)w/.a/av ::oX'.v münde, zu der Lage der«

selben. Nur wenn die Stadt auf einer der südlichen, den Hafen umgrenzen-

den Höhen gelegen und sich auch gegen die Hermosebene zu erstreckt hat,

ist dieser Ausdruck gerechtfertigt.

1 Die von Ramsay J. H. S. IX 8. 376 erwähnten Mauerspuren können

mit diesen nicht identisch sein.
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I. Ein altischer MietvertraeÖ'

In der Sammlung der hiesigen aiehäologiaclien Gesellschaft
befindet sich eine bei der Kirche H. Triada gefundene Va-
senscberbeS Avelche die folgende Inschr-ift eingeritzt irä-t:

, 'U " -N

£ AH 4 erA hH

>
Zunächst wird man Z. 5 f. nnschwei- Reste des attischen und
überhaupt griechischen Kechtsgrundsatzes erkennen, dass

< Inventar GpaJafiaia »crfXtva 226. Herausgegeben in Minuskeln von St
kumauudis.'AÖrIvatov VII S. 485. Derselbe hält den TeU ebenfalls für einen
Vertrag, ist aber zweifelhaft, ob sich derselbe auf eine VermielUD'' oder ei-
nen Verkauf bezieht.

°

ATHEN, MITTHEILUNGBN XI\'. IQ
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derjenige, welcher einem andern unter Anwendung von Ge-

walt einen Schaden zugefügt habe, gehalten sei denselben

doppelt zu ersetzen und wird demnach die betreffenden Zeilen

ergänzen: exv Sk ^•.xariTOi:, ÖI^osiXetw Tr;v] S'.7i:>.riV. Ob zwischen

6(pe'.>.£Tw und T7;v noch ein Wort einzuschieben ist, bleibt frag-

lich. Da nun nicht angenommen werden kann_, dass eines der

vielen Gesetze, welche diesen Rechtsgrundsatz aufgenommen

haben, auf einer Vasenscherbe eingeritzt worden sei und in

der Inschrift überdies auch Personennamen vorkommen, de-

ren Vorhandensein ein Gesetz schlechterdings ausschliesst, so

bleibt nur die einzige Möglichkeit, dass uns hier ein V^erlrag

erhalten ist, in welchen die gesetzliche Bestimmung über das

Strafduplum im Falle der Anwendung von Gewalt Eingang

gefunden hat. Denn eine blosse Warnung, besser gesagt eine

Gesetzeserinnerung etwa an das bei Lysias (vom Morde des

Eratosthencs g 2) citirte Gesetz, wornach derjenige, welcher

eine freie Person genotzüchtigt hat, den Ersatz des doppel-

ten Schadens zu leisten hat, anzunehmen, verhindert alles das

was auch ein Gesetz anzunehmen verbietet.

Was aber den Inhalt dieses Vertrages betrifft, so ist vor-

auszusetzen, dass derselbe bei der sonderbaren Art seiner Auf-

zeichnung im unterschiede von auf Stein eingegrabenen Ur-

kunden sich auf ein alltägliches Rechtsgeschäft beziehe und

dass der Wert des Gegenstandes, überw'elchen übereingekom-

men wird, ein geringer sei. Nun lesen wir aber Z. 2: iv- oder

Ix-Ito; '^£ Too oi/'.Y)r;i.a,To;, ferner Z. 4 tuvoi/cov, endlich Z. 10 to

oiV//;Qu.cc.Wir dürfen also wohl annehmen, dass das wiederholte

o'ür,f;.a, welches in der Bedeutung von G'jvo'.xia (Miethaus) ge-

nommen werden muss, den Gegenstand des Vertrages gebil-

det habe, dass demnach QJvot/.o? den Mieter bezeichne, sei es

in seinem Veiliältnisse zum Vermieter, sei es in seinem Ver-

hältnisse zu einem andern Mieter, welcher entv^'eder gleich-

zeitig eine andere Wohnung desselben Hauses oder zu einer

andern Zeit dieselbe Wohnung inne gehabt habe. Es würde

uns also hier ein Mietvertrag vorliegen, durch welchen ein
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ganzes Haus oder eine einzelne Wohnung vermieLel worden ist.

Wir wissen, dass die Fläuserverpaehtung einen einlrägli-

chen Erwerb atiischer Bürger gebildet hat, ja dash den Melö-

ken und Fremden, denen jeglicher Grundbesitz versagt blieb,

nur durch Abmietung die Möglichkeit geboten w^ar auf atti-

schem Boden zu wohnen. Das Nötige hierüber hat nach Böckh
(Slaatshaushaltung I S. 195) Büchsenschülz (Besitz und Er-

werb S. 95) vollständig zusammengestellt. Bis auf wenige

Punkte sind uns aber die Kechtsverhältnisse, welche durch

solche Vermietungen zwischen dem Eigentümer und dem
Mieter entstanden, deshalb unbekannt, weil, wie wir nun se-

hen, solche Mietverträge nicht auf dauerhaftem Material aus-

gefertigt wurden und sich daher nicht erhalten haben. Die-

selben müssen also nach der Analogie verwandter Verhält-

nisse, in die wir klareren Einblick haben, beurteilt werden:

die Verpachtung von Grundstücken und Aeckern gibt die

nächste Analogie und diesbezügliche Pachtverträge sind uns

allerdings in grösserer Anzahl erhalten.

Solche Pachtverträge bieten vor allem die Formel, durch

welche das Pachtverhältniss ausgedrückt wird, ferner geben

sie die Höhe des Pachtzinses, seine Zahlungstermine und die

Dauer des Vertrages an, und enthalten ausserdem besondere

Bestimmungen, welche den Zweck haben, das Eigentum an

dem Grundstück dem Verpachtenden gegen etwaige Ansprü-

che zu siehern oder das Pachtrecht des Pächters gegen den

Eigentümer zu sichern, endlich auch Vorsorge für den Fall

zu treffen dass der Pachtzins nicht oder nicht rechtzeitig ge-

zahlt werden sollte. In einem solchen Falle (C. /. A, \l 1058)

wird bestimmt, dass der Pächter, wenn er den Zins nicht

rechtzeitig zahle, schuldig sei, den doppelten Betrag zu erle-

gen und dass ausserdem das Pachtverhältniss augenblicklich

aufhöre, während in anderen Fällen ein Pfandrecht vor jeder

gerichtlichen Verhandlung eingerätitnl wird. Unzweifelhaft

wird man auch bei Mietverträgen für den Fall rückständiger

Hausmiele ähnliche Vertragsbestimmungen als üblich anneh-
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men dürfen' und nicht leicht in Gefahr geraten, der allischen

Rechtsübiinsf iiierin eine zu «rosse Harte zuzumuten. Der fak-

tische Besitz des Grundstückes oder des Hauses, wie ihn der

Mieter hatte, sicherte ihm bei dem o-possen Schwanken der

Eigentumsverhältnisse im Altertum einen solchen Vt>rleil ge-.

genüber dem Eigentümer, dass die strengsten Bestimmungen

über die Zahlung des Zinses, in welcher nicht nur das gebühren-

de Einkommen des Verpachtenden sondern gleichzeitig eine

stets erneute Anerkennung seines Eigentumsrechtes seitens

des Pächters erblickt wurde, nicht zu hart erscheinen konnten.

Aber wie der Eigentümer in Gefahr schwebt, des Pacht-

zinses oder gar des Eigentums verlustig zu gehen und sich

deshalb durch Vertragsbestimmungen sichert, so schwebt der

Pächter in Gefahr, dass der Eigentümer sei es nach Abschhiss

des Vertrags aber vor Beginn seiner Giltigkeit, sei es auch

nach Inkrafttreten desselben, sein Eigentum an einen andern

verpachtete und dadurch den ersten und allein berech-

tigten Pächter nötigte, von seinem Rechte abzustehen oder

sich in einen Rechtsstreit mit dem zweiten beziehungsweise

mit dem Eigentiimer zu verwickeln oder seiner Gewalt Wi-

derstand zu leisten. Folgerichtig begegnen wir auch in den

Pachtverträgen hierauf bezüglichen Bestimmungen. So heisst

es im Pachtvertrage der Aixoneer {€. I. .4. II 1055): ' p; e^si-

ctv TÖ, Teaaapxy.ovTO. Irr; e^sXOsiv ' ebenso wie in demselben Ver-

trage den Pächtern das Recht auf Schadenersatz eingeräumt

wird,wenn irgend einer aus dem Demos Aixoue einen Antrag

auf Abänderung des Vertrages stellen oder einen gestellten

zur Abstimmung bringen sollte, eine Modiiicalion, welche da-

durch bedingt ist, dass der verpachtende Eigentümer in die-

sem Falle ein CoUegium war.

< Vgl. übrigens Meier-Schömanu, AU. Process (Lipsius) ö. 967 Anm. 589

und TfiAlheiin, Rechlsalteit. S 64, wo Aum. 5 die sction von Büclisenscbütz

angezogene Stelle aus Slob. Öerm. V, 67 angefübrl ist, nach welcher dem

Eigentümer ein gewaltsames Absperren aller Nulzuuger. und die Zerstörung

zum Zwecke des ünwohnlichmachens zugestanden hätte.
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Ebenso wird im Pachlverirnge des IvjOr.oiwv oi fy.sptTai ge-

nannten Collegiiiins (C. /. A. il 1058) dem Piichler ausdrück-

lich auch zugleich lüi' seine Erben das Mietungsrecht vom

Gesamnilcollegiuni gcwälirleislet und im Nichlachlungslalle

eine Coovenlionalslrafe festgesetzt

^

Die Gefahr einer 'zweiten Vermietung an einen anderen als

den durch den Abschluss des \'ertrages berecliligten Pächter

lag aber oHenbar noch viel näher, wenn es sich um ein Haus

oder eine Wohnung, als wenn es sich um einen Acker, eine

Fabrik oder ein Gut handelte. Wenn wir daher in unserem

Mietverträge Z. 4 nach cjvoi/.ov die Koste ETE I linden, welche

sich leicht zu £T£[pov ergänzen, so werden wir auf eine derar-

tige Bestin)mung geführt, die dem Hauseigentümer die noch-

malii'e Vermietunü; an einen dritten von einem bestimmten

Termine an verbietet. Es wird daher zu lesen sein: . . y.xl [j/r,

i.^inrisi [XSTO. TaOJJry. cuvoiz-ov eT£[pov :rpo;XaSslv|j socv oe ßta,<rir,Tai

Q[oiOUr(i> Tvivj] o'.zXtiv.

Bezieht sich aber diese Sirafbestimmung auf den Hausei-

gentümer uud nicht wie an sich möglich,wenn eine passende

Ergänzung gefunden wird, auf den Mieter, so ist zu SfnrX-flv

dem Sinne nach oder auch ihatsächlich ßAdc€r;v zu ergänzen,

während im anderen Falle T'y//;v verstanden werden müsste.

Man würde versucht sein etwas ähnliches wie oipaXeTw SittX^v

Tr,v ßläSviv zu lesen und das fehlende Wort Z. G zu suchen,

wenn die Zeichen AN am Schlüsse dieser Zeile nicht jeder

Deutung widerstünden^.

Das griechische Recht kennt zweierlei Arten von Strafdu-

plum: den doppellen Ersatz des Schadens und die doppelte

Zafilung der Schuld. Der Schaden ist doppelt zu ersetzen,wenn

* Z. 2?. [icoato'jv 5^ TT)v (jLiuOioatv KuOt;p^wv tou? ixsp^ra; EjxpaTSi xal To[t]j

2 Kumanudis liest zweifelnd a)v[T|v, und, wie vorgreifend bemerkt sei, Z. 3

zu Anfang aAJXrJXwv. Ich liatje mich jeilocli bei mehrmaliger Vergleichung

der Scherbe nicht davon überzeugen tvöniien, dass die beiden wie Lambda
erscheineuden Zeichen vom Schreiber als etwas anderes und specieli als

Omega gewollt sind.
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er absichtlich, einfach wena er iinabsicbllich zugefügt wird ^

Er ist ferner doppelt zu ersetzen, wenn er unter Anwendung

von Gewalt zugefügt wird. Diesen Scliadenszufügungen ^\ird

63 gleichgestellt, wenn jemand, nachdem er saclifUllig gewor-

den, den ihm gewordenen gerichtlichen Zahlungsauftrag nicht

erfüllt, indem er dann neben seiner Schuld den gleichen Be-

trag an den Staat zu zahlen hat. Diese Bestimmungen galten

als Gesetze und wir können daraus ersehen, dass die atti-

sche Gesetzgebung den passiven Widersland gegen ein ge-

richtliches Urteil ebenso gut als ßta auffasst, wie die Gewalt-

thiitigkeit im engeren Sinne; um die Einheitlichkeit der bei-

den Formen der öi/.r, iloQ:r,; zu erweisen, ist ähnliches schon

behauptet worden 2.

Zu scheiden von dieser dem Geselze entsprechenden Defi-

nition der ßia ist aber diejenige, welche der faktischen Rechts-

Übung entspricht. Dem Reehtshewusstsein entsprach es, die

ßio, noch viel weiter auszudehnen, als im Gesetze geschehen

war und die Gläubi£:er brauchten keinen Anstand zu neh-

nien, in ihren Darlehensverlrligen die einfache Terminver-

säumung des Schuldners ihren Folgen nach als ßta anzusehen

und das Strafduplum für diese Fälle festzusetzen'^ natürlich

in der Weise, dass eben die doppelte Schuld voll an den

Gläubiger gezahlt werden musste.

In einem der ältesten uns erhaltenen Gesetze, dem 'Rechte

von Gortyn' welches, wie jung man es immer ansetzen mag,

jedenfalls einen sehr alten Rechtszustand conservirt, begeg-

net uns das Strafduplum an mehreren Stellen; zunächst V,37,

wo der Miterbe, i]i^.r, nachdem der Richter die anderen Mit-

erben in den Besitz des Nachlasses eingewiesen hat, mit Ge-

walt' Gegenstände aus diesem Besitz entzieht, nebst einer

Busse von 10 Sta leren noch das Duplum zu ersetzen hal^.

< Hiefür und für däs folgende l^cm. Mid. § 42 f.

2 Zuletzt von Leisl, Der attische Eigentumsstreit.

3 Vgl. Gurt Waclismuti), Rhein. Museum XL S. 298 und meine Bemer-

kungen Wiener Studien Vit S. 245.

•* R. V. G V, 37; a.1 Zi r.x Sixx/.^avTo; tÖ Of/.aiTa x^qtsi svi=;öi t ayst i "i'oEt,

8^xa (JTatc'pav; y.a-acTa3et xai rd xpeioi: dirc.hT.



zu ATTISCHEN INSCHRIFTE>f 143

Hier ist die Gewaltanwendung aiisdi-ficklich hervorgehoben;

in einem anderen Falle VI, 37, womit IX, 7 dein Wesen nach

identisch ist, wird allerdings Gewaltanwendung nicht gefor-

dert, um das Dnplum verhängen zu können. Es wird nemlich

derjenige, welcher widerrechtlich aus dem mütterlichen Ver-

mögen seiner Kinder oder aus dem Vermögen einer Erbtoch-

ler verkauft, gehalten, nachdem der Kaufakt rückgängig ge-

worden,dem Käufer,der Äo/ia/?(/e gehandelt, doppellen Ersatz zu

leisten. Auch hier schwebt der Begriff der ßia vor, weil man

eben fremdes Vermögen wenn absichtlich, nie anders als auf

gewaltthätige Weise veräussern kann. Ganz deutlich wird die-

ses Verhältniss III, 12, wo bestimmt wird, dass im Falle der

Ehescheidung die Frau vom V^ermögen des Mannes nichts beim

Verlassen des Hauses mitnehmen dürfe, wenn sie es aber

thäte, in eine Busse von 5 Stateren verfalle und die Pflicht

des einfachen Ersalzes habe. Die gleiche Ersatzpflicht hat je-

mand, der in ihrem Auftrage und für sie Dinge bei Seite

schalTt, die dem Manne gehören. Thut dies aber ein völlig

Fremder ((x>.X6Tpio^), so hat er neben der doppelten Busse den

doppelten Wert des bei Seite Geschafften zu erlegen. Die bei

einem Fremden notwendig vorhandene mala ßdes wird also

als ß-a (oder im Stile des Rechtes von Gortyn gesprochen

-/.xpToc) angesehen. Man wird also nicht fehl gehen, wenn man

das Strafduphim als eine sehr alte Einrichtung ansieht, wel-

che sich zunächst immer gegen die ßix richtete. Es ist bekannt,

dass nach einer Nachricht von Plutarch, Quaest. Cr. 53 zu

Knossos das Gesetz bestand, dass die Schuldner das Darlehen

rauben mussten, um im Falle der Terminversäumung zum

Ersatz des Doppelten verpflichtet zu sein, weil sie das Geld

gewaltsam genommen hätten '. In dieser starren Weise wurde

in Knossos der Grundsatz vom Duplum bei Gewalt ausgebil-

det. Man wagte die ursprüngliche Geltung des Begriffes ßia

nicht zu verändern und war dadurch genötigt, ß£a zu fingi-

ren, um dem Gesetze -gerecht zu werden. Den andern freieren

< Vgl. Meier-Schömann (Lipsius) Att. Process S. 646.
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Weg schlug man in Altika ein, wo jenes alte Gesetz gleich-

falls bestand; man fasste den Begriff der ^ia flüssiger und

konnte ihm ebensowohl Absichtlichkeil der Schadenzufügung

als passiven Widersland subsumiren. Dieser Weiterbildung

des Begriffes ßia im attischen Rechte war an sich ein bedeu-

tender Fortschritt in der Ausbildung und Durchfuhrung des

Rechtes. Sie erzwang die Auctoriliit der gerichtlichen Ur-

teile und machte die Einzelnen mit ihrem Vermögen für

ihre Unterordnung unter Urteil und Verlrag verantwortlich.

In der Natur der Sache lag e^ freilich, dass diese Ausdehnung

des Begriffes ßioc im praktischen Leben, zu manchen Bedrü-

ckungen und Uebervorleilungen der Schuldner durch die

Gläubiger führle und vor allem auch die Härte mancher Be-

stimmungen in Schuldverlrägen verursachte.

Fassen wir den Begriff ß'!a in diesem weiten Sinne, so wer-

den wir allerdings kaum zu sagen vermögen, worin die in

unserem Mietverträge mit dem Dnplum bedrohte ßia bestan-

den haben könne. Ist der oben angenommene Zusammenhang

der betreffenden Zeilen i-ichlig, so müsste es als ßia seitens

des Hauseigentümers gefasst w'erden, wenn er, nachdem er

einen k'Tepo? cuvo-xoc genommen, diesem gestattet hätte, die

Wohnung zu beziehen oder einer solchen Besitzergreifung so-

gar thätig Beistand geleistet hätte.

Die anderen Bestimmungen unserer Inschrift bleiben dun-

kel,wenn es nicht gelingt, die rätselhaften Zeichen zu Beginn

von Z. 3 AHAAN, sowie, den Schluss von Z. 6 zu deuten

(vgl. oben S. 1 41 Anm. 2).

In Z. 7 f. wird m^n in 'AyaOo^tlei und riapfjijvovTa die Na-

men der beiden Conlrahenlen erkennen dürfen, während Z. 8

mit ekv §£ jy.y) eine neue Vertragsbestimmung beginnt. Die

links unten quergeschriebenen Zeichen NTO, vor denen sich

unmittelbar ein Bruch befindet, mögen als irgend eine sub-

scriptio, welche sich auf den erfolgten Abschluss des Vertrags

oder auf eine Zeugenschaft bezieht, angesehen werden. Das

betreffende Verbum zu suchen, scheint unnötig.

Den Umstand, dass dieser Verlrag gerade vor dem Dipylon
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gefunden wurde, wird man, wenn die Vorsicht, tnil widclier

seine einzelnen B< sliinmiingon üjelrott'en und die soriisunic

Aufzeichnung vorgenonitnen wiirdi-n, die g.d)iihrende \\ lir-

digung erfährt, gerne in (ias liild des bewegten Treihens vor-

slädlischer nicht unbedenklicher Gesellschaft einordnen.

II. Zum Psephisma in Betreff der Tenedier.

Aus dem Jahre 3 40/39 besitzen wir ein athenisches Volks-

dekret (C /. .4. il 117), diirrli welches die llückzalilnng von

Geldern beschlossen wurde, die das Volk der Tenedier den

Athenern zum Zwecke der Expedition gegen Byzanz iti Be-

ihäligung der alten Freundschaft, welche die beiden Staaten

verband, dargeliehen halte. Nicht nur untei' den ersten Staa-

ten, w^elche sich dem zweiten altischen Seebunde anschlös-

sen, befand sicli Tenedos, es blieb auch in der Folgezeit in

fortdauernd a:utem Verhältnisse zu Athen und schwerlich wird

es Zufall sein, dass unter den an König Philipp abgeordne-

ten Gesandten, deren Unterhandlungen zum philokraleischen

Frieden führten, das Bundessynedrion durch einen Tene<^lier

vertreten war '.

Der Inhal! des citirten Dekretes bezieht sich zum grossen

Teile auf die Art der llückzahlung jener Geldei"; nach Erle-

digung dieses Hauplteiles wird jedoch auch beschlossen, die

Stadl der Tenedier zu beloben und mit einem goldenen Kranze

von 1000 Drachmen zu bekränzen, ausserdem aber noch ei-

nen Tenedier Aratos, dessen nähere Bezeichnung auf dem

Steine weggebrochen ist, (wenn man der durch die Baum-

verhältnisse gegebenen Ergänzung Köhler's folgt) mit einem

Lanbki-anze zu bekränzen, endlich auch noch gleiche oder

ähnliche Ehren einer oder mehreren Personen zu erteilen,

welche in irgend einer Beziehung zu Aratos oder den Tene-

diern stehen, die sich zunächst ebenso wenig feststellen lässt

als die Namen dieser Personen selbst. Der Schluss der In-

schrift ist weggebrochen.

* Aeschia II, 20.
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In (Ion Silzunssberichten der Berliner Akademie (1887 S.

1190) wird die Lolling verdankie Copie einer auch von Da-

miralis in der 'Ey^.'j^- äp/. (188(5 8.137) pubiieirten Inschrift^

mitgeteilt., welche der griechische rierausgeber bereits in Be-

ziehung zu dem Dekrete für die Tenedier gebrachl hat. Die von

demselben gegebenen Ergänzungen werden sich im wesentli-

chen nicht anfechten lassen, niirZ. 12 kann die Ergänzung slvai

hc x'jTot[<; roX'.Tf-txv xtX. nicht gebilligt werden, weil in Bürger-

rechtsdiplomen andere charakteristische Formeln notwendi-

ger Weise vorkommen müssen, dieMiier fehlen, und es dürfte

vielmehr zu lesen sein: sivai Ss yJj-:oX[c yJXlo cnzTiGOi: sjjxv tivo?

So/,üJi^(7tv äyaOo'j 3cctoi|] slvai jctX. Ferner ist Z. 11 wahrscheinli-

cher QaXAO'j (TTsipava) als yp'jaG) zu ergänzen. Hiernach ent-

hält dieses Dekret nichts als den Beschluss des Volkes, die

Stadt der Tenedier und deren (7'jvsSpo; Aratos (Z. 7) zu belo-

ben, ferner diesen und dessen mit Namen genannte Brüder

zu bekränzen und zwar, da die llaumverhältnisse es nicht zu-

lassen anzunehmen, dass der Drachmenwert eines goldenen

Kranzes angegeben sei, wie oben vorgeschlagen w urde mit ei-

nem Laubkranz, endlich den aus Tenedos kommenden Ge-

sandten zur Speisung ins Prvtaneion zu laden. Ein Amende-

ment enthält die Aufschreibungsordre und die Zahlungsan-

weisung an den Schatzmeister liir die Aufschreibung des Be-

schlusses auf Stein. Auf Grund dieser Inschrift ist zunächst

schon erkannt worden, dass man auch in jenem anderen De-

krete zu lesen haben wird: £T:ai[v£(jai Ss tov TÖvs^pov töv Tsvs-

Sto)]v "Apa[Tjov xtX. ' und man wird nicht fehl gehen, wenn

man in jenen Personen, deren Belobung und vielleicht ße-

kränzung unmittelbar nach der des Aratos in der Inschrift

C. I. A. II 117 zu lesen gewesen sein muss, eben jene Brü-

der erkennt, von deren Belohnung wir in der neu gefunde-

nen Inschrift vernehmen.

Sehen wir also in beiden Inschriften den Staat der Tene-

< [Dieselbe ist neuerdings von Williclin im Ilernies XXIV ö.loi bespro-

chen worden
]

' Dilleiibcrger Sylloge 108 halle t6v rcpjxaviv ^^:\, veisuchl.
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dier und dessen Synodros Aralos mit seinen Briidccn l)elnbt

und bekränz!, so werden wir scliwerlieli tinneliineti können,

dass die beiden Dekrete in vi-rscbiedene Zeiten fjilltMi und die

beiden Bescblüsse aus verscIiiedcniMi Anliisseii jielasst sind.

Sind sie aber aus crleicbem Anlasse gofassl so begreift man
zunäcbst nicht, warum sie dopnell voihanden sind. Denn beide

Beschlüsse müssen, und müssen s-elivnnt in dei'Vnlksversamm-o
hing zur Abstimmung gebracht worden sein, wenn man anders

die von Köhler (Athen. Milth. VII IS.2Iö)2ei^ebener.rklärun" des

von Harlel dargelegten Tnlerschiedes in der Formnliriing der

attischen Dekrete annimnU. C I. A. II 117 ist ein socj. Volks-

dekret. welches mit i'Socc rci Sr.u.to eingeleitet ist, die neue In-

Schrift zwar ein durch die ' probnleumalische Formel' cha-

rakterisirtes 'probuleumalisches', welches jedoch wie das bei-

gesetzte Amendement (ra u.h x>j.y. /.aOz-sp rf, ßo-j>.-7, xtX.) lehrt,

ebenfalls zU'' Verhandlung gekommen ist.

Köhler hat (Athen. Mitth.I S. 18) darauf liingewiesen, dass das

uns erhaltene Ehrendekret für Dionysios den Ael leren (C. /. A.

II 51) bloss einen Teil jenes Beschlusses bilde, den das Volk

nach Anhörung der Gesandten des Tyrannen gefasst hat, und

dass bloss jener Teil, der sich auf die Ehren für Dionysios

bezieht, besonders aufgeschrieben wurde und uns so erhalten

ist. Aehnlich steht es mit den Dekreten für die Mytilenäer

(C. /. A. II 5'2c). Das zuerst auf dem Steine eingegrabene

Psephisma enthält den Beschluss, das Volk der Mytilenäer zu

beloben und ihm f!;ewisse Ehrenrechte zu gewähren, sowie

die Gesandten zu beloben, ferner dieses Ehrendekret aufzu-

schreiben, auf dieselbe Stele aber zugleich dasjenige Psephisma

zu setzen, welches die Antwort an die Mytilenäer enthielt in

jener Angelegenheit, die zu dem Lob Veranlassung gegeben

hatte. Dann folgt dies zweite Psephisma aus dem vorherge-

henden Jahre, welches den wesentlichen Beschluss, die Ant-

wort an die Mytilenäer, enthält; dieser beginnt rein formel-

haft mit den Worten ir.x'.'^iüx'. yiv t6v S-^aov twv MuTiXiovaiwv,

um sofort auf den politischen Teil der Sache einzugehen.

Wir entnehmen diesen Beobachtungen, dass es im Verkehre
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mit fremden Staaten zti den Pflichten der Höflichkeit gehörte,

dvn Beschluss, welcher sich auf die l!]hren bezog, gelrennt von

den politisch wichtigen Beschliissen zu fassen und demge-

mäss aucli besonders aufzuschreiben.

Man würde sich daher nicht vyundern dürfen, dass uns

auch zwei Psephismen in der Angelegenheit der Tenedier er-

hallten sind, von denen das eine schlechthin nichts anderes als

die Belobung und die Ehren enthält, während sich das an-

dere mit der Rückzahlung der Gelder beschäftigt, wenn nicht

gerade dieses die Ehren mit so grosser Äusführlichkt^it auf-

zählte, dass in dem eigentlichen Ehrendekret thatsächlich

nichts ffewährt wird, was nicht schon im ersten Dekrete ent^-

halten wäre. In der That scheint hier die Sache so zu liegen,

dass gleichzeitig mit dem Beschlüsse über die Rückzahlung

der Beschluss über die Belobung und Bekränzung des Staates

der Tenedier, des Aratos und seiner Brüder gefasst worden

ist, sei es dass der Rat selbst einen derartige Vorlage an das

Volk brachte, sei es dass er nui* die Rückzahlung in Vorschlag

brachte, die Ehren aber erst durch einen in der Volksver-

sammlung beantragten Zusalzantrag in das Psephisma Ein-

sanc; fanden, was mit Rücksicht darauf dass C. I. A. il 117

ein Volksdekret ist, für wahrscheinlicher gelten muss. Hielt

man aber an der oben angedeuteten Sitte im Verkehre mit

fremden Staaten fest, so ergab sich bald die Schwierigkeit,

dass nun ein Dekret vorlag, welches in seinem ersten und

Hauptteile einen rein geschäftlichen Beschluss enthielt und

sich dadurch als ein Aktenstück charakterisirte, das trotz der

hinten angehängten Ehrenbeschlüsse nicht als diejenige Be-

lobung galt, welche ein fremder Staat oder seine Vertreter

beanspruchen durften. Vielleicht aus Anlass der Rückkehr

des athenischen Gesandten aus Tenedos fand es daher der Rat

der Athener an^ezeisrt, neuerdines eine Vorlage an die Volks-

Versammlung zu bringen, welche ausschliesslich den gebüh-

renden Ehren gewidmet sein sollte, ein Vorgang, der auch

desshalb nötig war, um die zu ehrenden Tenedier in die Ver-

sammlung einführen zu könneji TroococyjtYejiv "ApaTov ü[i; tov
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^-^y.ov -/-t).. Es liätle nun lielobiing und Hekränziing mit, einem

goldenen Kranze von lOOU Drachmen fiir die Sladl Tenedos

neuerdinofs beschlossen werden müssen, ebenso Belobun": und

Bekränzung mit dem Laiibkranz für Aratos nnd dessen Brü-

der. Aber die noclimalige Gewälirung eines fJoldkranzes, wel-

che in zwei verschiedenen Beschlüssen beurkundet gewesen

wäre, schien den allienischen Ilatsherren docli eine zu be-

denkliche Sache zu sein nnd sie begnüfften sich daher in die-

sem zweiten Dekrete für die Stadt der Tenedier bloss die Be-

lobung in Vorschlag zu bringen. Keinen Anstand najimen sie

jedoch für Aratos und dessen Brüder neuerdings den Laub-

kranz zu beantragen. Ebenso hielten es die Katsherren für

überflüssig, diesen Beschluss, den die Sitte und wahrschein-

lich auch die Geschäftsordnung vorschrieb, neuerdings auf

Stein eingraben zu lassen, da er eben vollständig in jenem

ersten bereits einsemeisselten Dekrete enthalten war. Sie un-

terliessen es daher, in ihre Vorlage die Clausel, durch welche

die Errichtung einer Stele angeordnet wurde, aufzunehmen.

Die Volksversammlung aber amendirte den Batsbeschluss, in-

dem sie auf Antrag eines aus ihrer Mitte, sei es in Uukennt-

niss der Thatsache, dass sie den gleichen Beschluss schon ein -

mal gefasit und seine Aufzeichnung angeordnet halte, sei es

um den befreundeten Staat durch eine besondere Ehrcniu-

schrifl neuerdings zu ehren, auch die Aufzeichnung dieses im

Grunde überflüssigen Psephismas beschloss.

Athen.

EMIL SZAXTO.
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Unter den auf Vasen vorkommenden Bildern aus dem Hand-

werksleben begegnet uns kein Gewerbe verhültnissmassig so

häufig wie das der Töpferei^. Es ist begreiflich, dass die Va-

senmaler, die ja vielfach wenn nicht meistens auch zugleich

die Verfertiger der von ihnen bemalten Gefässe waren, gerade

ihre eigene Werkstatt zum Gegenstand der Darstellung nah-

men. Zu den bis jetzt bekannten Malereien der Art kommen
nun hier zwei andere hierzu, von denen namentlich die eine

inhaltlich von besonderem Interesse ist. Dasauf S.I.3I abgebil-

dete Vasengemälde (die Form der 0,13 cm hohen Vase wird

durch die darunter befindliche Skizze veranschaulicht) ist in

Exarcho in Lokris (Abä) gefunden worden; seit 1882 ist das

< Die Mögliebkeil die liier vorliegeuden iileinen Bildwerke zu publiciren

vordanke ich dem alheiiischen Sekretarial, welciies mir im vergangeneu

Herbst bei meinem Aufenlhalt in Alhen die danach gefertigten Zeichnun-

gen mitteilte und zur Veröffentlichung überliess.

2 In den l^öra. Mitlheil. HI, 67, Anm. i will Rossbach auch die bekannte

Berliner Schale mit der Erzgiesserei für eine Töpferei, bez. die Werkstatt

einer Thonbildners erklären. Er bemerkt: 'der Ufen gleicht vielmehr einem

Töpfer - oder Schmiedeofen, und auf ihm steht ein Gefäss, in welchem schon

aus technischen Gründen die Bronze kaum Qüssig gemacht werden kann.'

Dass der Ofen nicht zum Flüssigmachen von Bronze (allerdings nicht eines

grossen Quantums, aber doch eines zum Guss kleinerer Teile ausreichen-

den) geeignet sei, erscheint mir doch keineswegs ausgemacht da wir von

demselben ja nur das Schürloch sehen; die Bedeutung des Aufsatzes ist frei-

lich fraglich, aber dass derselbe, mag es nun ein Schmelzkessel oder der

Verschluss der LichlöUnung sein, bei Schmiedeöfen (und auch in einer Erz-

giesserei bedurfte man für mancherlei Arbeiten eines Schmiedeofens) ge-

wöhnlich ist, zeigen die Vasenbilder bei Jahn, Ber, d. Sachs. Ges. d.W.
18Ü7 Taf. V, 2 u. 3, während bei Töpferöfen ein solcher sich nie findet.

'Ferner hängen an denWänden l^inakes,von deren Herstellung aus Erz man
nichts weiss, und deren Deutung als Modelle oder Weihgescbenke immer
etwas gezwungenes hal(?). Auch fehlen die bei der Metallarheit unenlbehrli-
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Gefäss im Besitz der arcliäologischen Gesellschaft in Athen

und in der V'asensamm'mng des Polylechnions aufgeslellt. Die

Malerei ist auf röüichem Grunde sehr flüchtig mit schwarzer

Farbe ohne Innenkonluren ausgeführt und zum Teil rot ge-

worden; ergänzt sind daran nur Kleinigkeiten. Die Innenseite

des Geflisses ist schwarz gefirnisst. Die Zeichnung läuft um
das ganze Gefäss herum; durch die unter dem einen Henkel an-

gebrachte grosse Palmettc ist die Trennungsslelle bezeichnet.

Ein Blick auf die Malerei lässt zunächst deutlich erkennen,

dass es sich hier nicht um ein altertümliches Vasenbild han-

delt, bei welchem die schwarzhgurige Technik die naturge-

mässe, zur Herstellungszeil des Gelasses herrschende ist; viel-

mehr erkennt man trotz der Flüchtigkeit der Umrisse, dass die

chen Werlizeuge, Feile, Meissel und Zange, Die benutzten Instrumente liön-

nen ebenso fürTlion wie für Erz verwendet werden; Hammer und Schabei-

sen bei der Glällung der Oberfläche und Beseitigung von in der Form ent-

standenen Unregelmässigkeiten, und die Säge zur Herstellung des Gerüstes

und von Holzzapfen bei der Befestigung der, wie wir sehen, besonders ge-

arbeiteten l\öpTe, Füsse und Iläiide'. Letzteres selbst zugegeben, muss ich

doch sehr bezweifeln, ob füglich beim üeberarbeilen von Thontigurcn der

Hammer das geeignete Werkzeug sei. Auf der Schale arbeitet der eine Manu
an dem Arm der liegenden Figur mit dem Hammer, und Furtwängler hat

durch den Nachweis eines quer über das Handgelenk gehenden Strichs mit

An^atz zweier vertikaler Linien (wovon auf den Abbildungen nichts ange-

geben ist) sehr hübsch die Erklärung der Situation gegeben, dass nämlich

der Arbeiter die besonders gearbeitete Hand am Arm befestigt hat und die

Fuge festhämmert, aber wie konnte ein Thonarbeiter so an einer Thontigur

mit dem Hammer lierumarbeiten?— Auch an der Figur des siehenden Krie-

gers ist der hockende Arbeiter nur erklärlich, wenn es sich um Glätten des

Metalls handelt; er fährt mit seinem Werkzeug ganz weit nach oben um von

da dasselbe zu sich herunterzuziehen; eine Thontigur konnte auf diese Weise

nicht behandelt werden, ohne ernstlichen Schaden zu nehmen, da bei dieser

die Ueberarbeitung mit der grössten Vorsicht vorgenommen werden muss.

Auch die ganze Arbeit dieser Figur, das Detail an Helm und Schild und die

Lanze sind in Thon nicht denkbar, resp. würden einer Thonstatue erst

nach ihrer Vollendung hinzugefügt w'erden. Am unverständlichsten ist

mir aller die Schlussbemerknng Ros.sbach's. ' Welchen Grund hatte end-

lich ein Töpfer, die Vertreter eines anderen Handwerks zu feiern?'— Ja,

was wird denn bei dieser Argumentation aus den Vasenbildern, die uns

Schmiede, Schuster udgl. vorführen? — Ich muss daher diese neue Deu-

tung der bekauulen Schale für durchaus verfehlt halten.
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Vase in die Reihe jener bisher nur in vereinzelten Exempla-

ren bekannt gewordenen Genisso böotiacher HerkiinPl gehört,

welche in derber Karrikatup zu der allen schwarzfii^nirim'n

Technik,wenn auch in etwas abweichender ikhandiungsweiso,

zurückkehren. Die aus dem Kabirion bei Theben stammen-

den Gefässe dieser Art hat Winnefeld oben XIII S. 414 f. be-

sprochen; dieselben unterscheiden sich von dem unsrigen da-

durch, dass bei ihnen auch die Innenkonluren nicht fehlen;

anch sind die dargestellten Karrikaluren meist zwergartig und

verkrüppelt aufgefasst während hier die Karrikatur nicht über

die Köpfe hinausgeht, welche übermässig vorstehende Stirn

einen eben so mächtigen Hinterschädel, platt gedrückte Nase

und plumpes Kinn zeigen. Die grosse Magerkeit der Extre-

mitäten ist dagegen vielleicht nur auf Rechnung der flüchti-

gen Ausführung zu setzen.

Die Darstellung führt uns in die Werkstatt eines Töpfers,

welcher die von ihm gefertigten Gefässe anch bemalt resp. fir-

nisst. Das geht aus dem mitten im Bild als Staffage ange-

brachten Brett, das wir uns als Konsole an der Wand be-

findlich zu denken haben, hervor; wir sehen darauf zwei Ge-

fässe stehen, das eine ungefähr von der Form des vorliegen-

den selbst (Skyphos), das andere als Kantharos mit hohen

Henkeln gestaltet. Rechts und links davon sind zwei Stäbe

sichtbar, welche kaum etwas anderes bedeuten können als

Pinsel, die man sich etwa quer über das Brett gelegt denken

niuss. Links davon sitzt nach rechts ffewandtauf einem Holz-

block oder Stein ein offenbar mit langem Gewand bekleide-

ter (da die Beine nur bis etwa über die Knöchel sichtbar sind)

Mann, vermutlich der Herr der Werkstatt selbst; er wendet

sich nach links zu einem eben die Werkstatt verlassenden Ar-

beiter um, welcher, gleich den übrigen anwesenden Gehülfen

oder Sklaven anscheinend unbekleidet, fertige Gefässe fort-

trägt, und scheint ihm etwas zuzurufen indem er dabei in

der rechten Hand einen nicht deutlich erkennbaren Gegenstand

(vielleicht ein Stück Leder, wie man es zum Glätten der Ge-

fässe benutzt) schwingt um dem hinausgehenden Arbeiter ei-

ATUEN. MITTHEILCNaEN XI\. 1

1
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nen Schlag zu versetzen oder ihm zu drohen, während er in

der ebenfalls erhobenen linken Hand ein Gefäss, allem An-

schein nach eine flache zweihenklige Schale (Kylix) hält. Sein

Haar scheint auf Slirn und Scheitel in Knoten aufgebunden

zu sein; vielleicht sind die Bänder, welche man rechts und

links vom Halse flattern sieht, als die Enden der Tänie auf-

zufassen, mit der er sich das Haar aufgebunden hat. Links

neben dem Mann am Boden stehen drei skyphosförmige Ge-

fässe eins in's andere gestellt am Boden; drei andere, von

denen aber das unterste (bei den andern lässt es sich nicht

beurteilen) keinen flachen Boden hat sondern mit einer Run-

dung abschliesst, trägt der erwähnte Gehilfe oder Sklave links

davon, sie vorsichtig in der rechten Hand balancirend, während

er die Linke nach hinten ausstreckt; da er seine Gefässe si-

cherer tragen würde,wenn er sich beim Transport derselben

auch der linken Hand bediente, so hat man diesen Gestus der

Linken wohl dadurch zu erklären, dass er damit den vom sit-

zenden Gebieter bedrohten Körperteil zu schützen sucht. Der

vorsichtige Gang, der trotz der Flüchtigkeil der Zeichnung recht

geschickt wiedergegeben ist, erklärt sich hinlänglich durch das

Jßestreben, die gebrechliche Ware unversehrt hinauszubrin-

gen; vielleicht wird sie in den Brennofen getragen.

Weiter rechts sehen wir am Boden eine niedrige Töpfer-

scheibe, deren schmale Axe deutlich erkennbar ist. Sie ist au-

genblicklich nicht benutzt; auf der einen Seite steht wieder-

um ein zweihenkliger Skyphos , in welchem ein schmales

Hölzchen, vermutlich ebenfalls ein Pinsel, steht; man darf da-

her wohl annehmen, dass dies Gefäss nicht ein zum V^erkauf

bestimmtes eben gefertigtes ist sondern einen Farben topf be-

deutet. Auf der andern Seite sitzt mit etwas eingezogenen Bei-

nen ein zweiter Arbeiter; er hat die rechte Hand vor die Brust

gelegt und hält in der Linken einen Skyphos von nur wenig

abweichender Form (die Henkel sind hier in die Höhe gebogen,

während sie bei den übrigen fast oder ganz horizontal stehen)

prüfend empor, offenbar um sein eben fertig gewordenes

Werk sich näher zu betrachten, lieber ihm aber erblicken
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wir einen unglücitlichen Sklaven, an welchem eben, sicherlieh

wegen irgend eines Vergehens bei der Arbeil oder sonst, eine

schwere Strafe vollzogen wird. Man hat ihn in der derikhap

grausamsten Weise an der Decke aiifgehangl: das linke Bein

ist mit kurzem Stricke dicht an der Decke fesigebunden; das

rechte, mit einem längeren Stricke befestigt, dessen Schlinge

nm den Knöchel sehr deutlich wiedergegeben ist, hängt tiefer

herab; auch der linke Arm ist mit einem Strick an der Decke

angebnnden,währendderGequälteden rechten Arm, der frei ist,

vielleicht um Gnade flehend erhebt. In der Tlial ist seine Lage

beklagenswert genug, denn ein um den Hals gelegter Slrick,

gleichfalls oben befestigt, würgt ihn dermassen, dass ihm die

Zunge weit zum Munde heraushängt; und zu allem Ueber-

fluss hat man ihm noch einen langen Strick an das Geschlechts-

glied angebunden und das andere Ende dieses straff an-

gezogenen Strickes unten auf dem Erdboden an einem Haken

oder Ringe festgemacht. Allein es scheint dass die Strafe de^

Armen nicht bloss in diesem an sich schon qualvollen Hängen

allein bestehen soll; denn der Diener, welcher sich von rechts

her naht und in der erhobenen Rechten einen langen und

schmalen Gegenstand schwingt, scheint den Befehl zu haben

ihn mit diesem Lederriemen, oder was es sonst sein mag, zu

schlagen; freilich steht er von ihm so weit entfernt dass ein

Schlagen der hierzu wesentlich geeigneten Körperteile nicht

gut möglich erscheint; allein da mir eine andere Deutung

dieser Figur ausgeschlossen scheint so wird es wohl nur dem
Ungeschick der Malers zuzuschreiben sein, dass der Züchti-

gende noch so weit von dem Objekt der Betrafung entfernt ist.

Charakteristisch scheint mir dabei, dass derselbe auf den Ze-

hen stehend dargestellt ist: es hat das seinen Grund teils da-

rin, dass der zu schlagende ziemlich hoch hängt, also auf diese

Weise besser erreicht werden kann, teils wohl auch darin, dass

man,wenn man stärkere Schläge führen will, sich in die Zehen

hebt um dadurch den Schlägen, indem man sich bei densel-

ben wieder aut die Sohlen zurückfallen lässt, grössere Wucht

ZU Terleihen. Dass bei d^n Sklaven der Griechen und Römer
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die Prügelstrafe nicht seilen dadurch verschärft wurde, dass

die Gezüchtigten während der Procedur aiifgehiingt wurden, ist

bekannt und wird bei den Komikorn oft genug erwäiuil (vgl.

Plaut. Trin. 248, Asin. 303, Most. 1167, Menaech. 1)51. Ter.

Phorm. 220, Eun.1021), freilich scheint es sich da nieist um

ein anderes Hängen zu handeln, nämlich in senkrechter Lage,

indem der Gepeinigte mit den Händen an der Decke oder am
oberen Pfosten der Thüre festgebunden und bisweilen wohl

auch noch an seine Füsse ein schweres Gewicht befestigt

wurde. Hingegen ist mir eine Stelle,wo die Lage des hier dar-

gestellten Unglücklichen beschrieben wäre, nicht bekannt; es

war wohl auch ein Verfahren, welches nur ganz ausnahms-

weise zur Anwendung gelangte, oder gar die grausame Erfin-

dung eines besonders raffinirten Herren war. Nach dieser Seite

hin kann ja wohl darauf hingewiesen werden, dass das Geläss

nicht in Athen entstanden ist, wo man die Sklaven ja im all-

gemeinen mild behandelte.

An der kleinen, nachstehend in der Originalgrösse abge-

bildeten, rolfigurigen Vasenscherbe inleressirt mehr der Fund-

ort, als die Darstellung, die nichts umgewöhnliches bietet.

Sie ist im J. 1887 bei den Ausgrabungen auf der Akropolis

nicht weit vom sog. Belvedere, nahe bei der Mauer, gefunden

worden. Die Darstellung verteilte sich auf zwei Streifen, von

denen der untere anscheinend eine Opterscene darstellte oder

die Vorbereitung zu einem Opfer; wenigstens wird man hier-

auf wohl den nackten Jüngling, welcher einen Widder bei den

Hörnern heranzuführen scheint, zu deuten haben. Vor ihm

steht ein in einen weiten Mantel gehüllter Ephebe, welcher

vorausschreitend eich nach seinem Gefährten umschaut. An

der Wand hängt eine Strigilis und ein kleines Oeltläschchen,

wodurch die Scene paläslrische Beziehung erhält. Von der

Scene des oberen Streifens ist leider nur der untere Teil er-

halten. Wir sehen hier wiederum eine niedrige Töpferschei-

be, an welcher zwei auf Blöcken oder dgl. sitzende Arbeiter

beschäftigt sind; der eine rechts scheint die Scheibe in dre-

hende Bewegung zu setzen, während der andere seine rechte
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Hand (und vermutlich auch die nicht sichtbare linke) an ei-

nen auf der Scheibe befindlichen Gegenstand gelegt hat, wel-

chen man wie mir scheint für den Fuss eines grossen Gefäs-

ses, etwa einer Ariij)liora zu iiallen hat. Die grosse zweihenk-

lige Amphora, welche der links auf einem Schemel sitzende,

mit einem Chiton bekleidete Arbeiter auf seinen Knieen hält,

darf man vielleicht als dazu gehörig betrachten; wenigstens

sieht man nur den Bauch davon, und es ist auch nicht gut

anzunehmen, dass etwa der untere Teil des Gefässes durch das

Gewand der Arbeiters verdeckt wäre da der Platz dafür kaum
recht ausreichen würde. Immerhin bleibt diese Vermutung

fraglich. Was der Arbeiter an der Amphora vornimmt, ist auch

nicht ersichtlich; bei der Flüchtigkeit der Zeichnung kann

man nicht erkennen, ob der Strich,welcher quer von den Fin-

gern der rechten Hand ausgeht, ein Werkzeug bedeuten soll

oder nur eine kleine Verzeichnung ist.
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AKOYTEAYKIZKOYATIE
AEYOEPEZENIkl-JHPar

XPHUTEXAJPE

In ein anderes Gebiet der Handwerkslhälfgkeit führt

uns die vorstehend in */g der Originalgrösse abgebildete mar-

morne Grabstele des Museums zu Larissa. Dieselbe ist be-

reits in diesen Mitlheilungen XI, 53 von Lolling besprochen;

die dort publicirte Inschrift hat auch Durrbach in Bull, de

corr. hell. X, 448 mitgeteilt; er liest: 'Ax.oCts Auxigxou a^e^su-

Ssps h^i'/.rt r,p(o? ypYiGTs /«ips *. Durrbach bemerkt zu seiner Le-

sung, dass dieselbe ihre Stütze finde in der von Duchesne in

der Mission au mont Athos S. 134 N. 195 publicirten, ebenfalls

ihessalischen Inschrift: (XTTsXsuOspwOsiGa Otto Mou(TOYevo[u?] toö

Mo[u(70Y£vo'j;] cevi/.v^ i'Sco/cs tw . . Mit dem Worte ^evt/cv] sei die

Abkürzung der anderweitig bekannten Formel Hsvt/.vi >.u<7£i ge-

meint, welche bisweilen in der Erwähnung von Freilassungen

< Vgl. oben XII 350, 114. Berliner Sitzungsberichte 1887 S. 569, 13. 570,

11,4.
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sich findet; so bei Carapanos Dodone et ses ruines Taf. 27, 2

und 32, 4; auch 30, 3 sei so zu ergänzen (die beiden ersten

auch bei Fiek in Coliil// Dialekl-Insehriflen I N. i:^')l n.l3()()).

Die eigenlliclie BedeiiUini'' des Zusatzes ist noch niclit recht

aufgeklärt; Duchesne, dem Dnrrbach folgt, vermutet dass die

freigelassenen, deren Stellung in den einzelnen Staaten des Al-

tertums eine sehr verschiedene war, in Thessalien— wenig-

stens bei der einen Form der Freilassung — als cevo-. oder

Fremde behandelt wurden; zur Ünlersttilzung dieser Ansieht

verweist er uiiCdie in der Mission au mont At/ios N. 159 mit-

geteilte Urkunde, auf der die Freilassung unter der Bedingung

erfolgt, dass die 15 Slaleren, welche das Gesetz fordert, vor

dem /'.oivö; ^svo^oxo; erlegt werden.

Die Darsteiluno; selbst bedaif keiner nähern Erläuterung.

Es ist klar, dass der dargestellte Verstorbene, welcher bei Leb-

zeilen Mitglied ii-gend einer ägyptischen Kuifgenossenschaft

gewesen sein mag, worauf das daneben abgebildete Sistrum

hindeutet, ein Zimmermann oder Schreiner war; das Beil,

mit dem er das zwischen seine Füsse gestellte Brett bearbeitet,

ist jenes bekannte (r/.€7rapvov, dessen man sich vornehmlich bei

der Holzarboit bediente und von dem in meiner Technologie

11,203 und bei Heibig, Homer. Epos^ S 113f. gehandelt ist ^

H. BLÜMNER.

< Vgl. auch Jahrbuch U 3. 2ii. III S. J5, 9 (Roberl).
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(Hierzu Taf. V.)

Im Natlonalrnuseiim zu Ä'heQ befinden sich zwei weibliche

Panzerstatuun rötnischer Arbeit, welche gleich bei ihrer Auf-

findung in der Nähe der Attalosstoa die Aufnierksamkeit der

Fachgenossen auf sich zogen (V^ergl. Aoo vvny^xl T'jve^.sO'jäi; töv

eTaicwv TT,; h 'A^r^vz'.; ac/jX'.0A0V',/.9;; STa-ipia; am 8. und 29. Juni

1869 S. 8).

Die erale ausführlichere Nachricht von denselben gab Wil-

helm Guriilt im BuUettino dell Instituto 1869 S. 161 ff. (vgl.

auch den Bericht, welchen Ernst Curtiiis über diesen Fund

nach einer brieflichen Mitteilung Gurlilt's in der Archäologi-

schen Zeitung von 1869 S. 67 erstattete). Gurlitt erklärte

beide Statuen für Darstellungen von Städten oder Landschaf-

ten. Dieselben hätten vermutlich eines der in römischer Zeit

erneuerten Gebäude der athenischen Agora geschmückt, auf

deren Gebiet die Statuen gefunden seien. Und zw^ar stelle die

eine wegen ihres den Abenteuern des Odysseus entlehnten

Panzerschmuckes wohl eine unteritalische Stadt oder Provinz

dar. Dieser Meinung haben sich sämmlliche Beschreiber der

athenischen Museen angeschlossen: Heydemann, Die antiken

Marmorbildwerke zu Athen n. 836 und 837; von Sybel,

Sculpturen zu Athen n. 422 und 423; Milchhöfer, Museen

Athens S. 25 n. 8 und 9. Ebenso die Herausgeber der Künst-

lerinschrift auf dem Sturze mit den Odysseedarstellungen:

G. Hirschfeld, Titiäi statuan'orum n.\2i; Dittenberger, C.I.A.

ni, 1 n. 423 und Loewy, Inschriften griech. Bildhauer n. 329.

Trotz der allgemeinen Zustimmung jedoch, welche Gur-

litl's Deutung bisher gefunden, giebt dieselbe dennoch, auch

abgesehen von der nichts weniger als gesicherten Beziehung
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der Statuen zur athenischen Agora, mannigfachen Zweifeln

Raum; denn schweriicl» wird sicii eine Provinz, {geschweige

denn eine Stadt nachweisen la?spn, auf welclie sich alle auf

dem Panzer der einen dargestellten Scenen — wie wir st^hii

werden, ist auch Polyphein darunter— ohne Zwang beziehen

Hessen. Jedenfalls liegt die in der Ueberschnl'l anj^edeutete

Erklärung unserer Torsen unvergleichlich näher und hat über-

dies den Vorzug, dass sie die CompOaition beider Statuen als

Gegensliicke verstehen lelirt. Ich will dies im Nachstehenden

näher zu begründen suchen.

Beide Torsen bind auf Taf. V in Lichtdrucken nach den Ori-

ginalen wiedergegeben und zwar in '/jq der wirklichen Grösse.

Den links auf der Tafel abgebildeten Torso nennen wir .4,

den andern B. Den Reliefschmuck des Panzers von B giebt die

Federzeichnung Ludwig Otto's auf S. 1G2 in grösserem Mass-

stabe nach einem Marlinelli'schen Gips in der Dresdener Ab-

gusbsammlung (vgl. den Catalogue of casls on sa'e by Marti-

tielli, Athen 1881, n. 226. Die unter n. 227 angeführte Form

von .4 ist, wie ich aus Martinelli's eig-uieui Munde weiss, von

ihm niemals angefertigt worden;.

Beide Panzerstatuen sind aus demselben pentelischen Mar-

mor gemeisselt. Beide sind lebensgross und stimmen auch

sonst in den Massverhiiltnissen bis auf ein Geringes überein,

z. B. beträgt die Panzerlänge bei Ä 1,06; bei B 1,08. In der

Breite ist .4 eher etwas stärker. Länge der erhaltenen Teile

bei .4 1,44; bei B 1,30.

Ebenso übereinstimmend ist die Gewandung. Bei Beiden

wird der Chiton unter dem Panzer, am Oberarm und Schen-

kel sichtbar und fällt der über der rechten Schuller geneslelte

Mantel hinten lang herab. Bei Beiden sind die Rückseilen in

gleicher Weise nur roh angelegt und ziemlich flach gehalten.

Auch die Panzer stimmen bis auf die etwas abweichende

Anordnung der -Tscvyc; und den reicheren Reliefschmuck von

B überein. Denn ß trägt nicht nur auf der unleren Reihe der

schuppenförui'gen in Scharnieren beweglichen Metallplältchen

über den Lederslreifen die üblichen kriegerisch-prophylakli-
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sehen Symbole, wie Helm, Widderkopf und Blitz, sondern

auch auf der oberen Reihe der Plättclien und dem Bauchstüek

des Panzers jene altributiven Reliefzierden, von denen bereits

oben die Rede gewesen ist.

Zu oberst Sky IIa wie gewöhnlich als pulchro pectore virgo

pube tenus mit feucht herabhängendem, gelöstem Haar darge-

stellt. Die Rechte schwang irgend eine Waffe. Ein Stein scheint

durch die Haltung der Hand, ein Ruder durch die des Armes

ausgeschlossen; auch treibt ein solches schon auf den Fluten
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vor der Skylla. Arn walirsclieinlielisten ist ein Dreizack, der

blos durch Malerei angodeulel gewesen sein wird ^ Die ab-

wärts r!;estreekle Unke sf.'lieiiil nichts geiiallen zu haben. Ana

den flossenähnliehen Foil>;ilzcn des Unterleibes wachsen wie

gewöhnlich drei bellende llundevorderleile heraus. Der Kopf

des vordersten ist zerstört. Ein Fischschwanz fehlt. Unter

den Hunden ragt ein Fels ans den Fluten, der Z/.uaXt,; cr/tore-

>o<; (Odyss. 12,108), welcher sie trägt. Farbe wird auch hier

ursprünglich alles deutlicher getrennt haben ^.

Unter der Skylla auf den drei mittleren Klappen am Pan-

* Vgl. z. B die Noaplor Phri\(»svase itos Asloas: Rull. arrhcul. napol. VII

34 = Wiener Vürle;?ebl;ilter, Öerie B Taf 2 = liayet und (Jullignon, llis-

tuire de la Ccraini'jue grerquc S. 315.

2 Ileyileinaim und Syhol liallcn die Wellen unter der Skylla iirlünilioh

für ein Mecnnii^elüm. auf dorn ein Rnder liegt.— Eine Uebcrsiclil von Dar-

stellungen der Skylla geben Vinel, Munum. III 5ti-53, Bauineisier, Denk-

mäler s. V. im Toxi und Index, Inihuof-BlunuM' und 0. Keller, Tier- und

Ptlaiuenbilder auf Münzen und GtMnincn Taf S, '26; 13, 1-7; 26, .2ü-27. Ich

benutze diese Gelegenheit, um nebenstehend eine tlüchlige Skizze des spä-

ten marmornen Skyllareliefs im Gymnasium zu Palras niilzulcilen (Höhe

0,64; Breite 0,50; Dicke 0,130. Die Skylla haben Schiilbach im Archäol.

Anzeiger 1857 S. 124* und von Duhn, Athen.

Milth. III S. 67 n. 3 für eine Nereide, den Stein

in ihrer Rechten für einen Apfel versehen)- —
Ein anderes spätes Relielfraginent mit dem Re<:t

eines Hundekopfes vom l^nlerleib einer Skjlli

und Wellen sah ich 1887 im Keller des alheni-

sehen Natiunahnuseums.—Zu den von R. Schöne

in der Archäol. Zeitung von 1870 S. 57 ff. be-

siiroehenen Bruchstücken von statuarischen

Gruppen der Skylla habe ich den Koitf eines der

Gefährten des Odysseus nachzutragen, welcher

sich im Galleriegebäude des Schlosses Herren-

hausen bei Hannover befindet. Er unterscheidet

sich von den in der Arch. Ztg. 1855 Taf. 76 und 1866 Taf. 208, l. 2 mitge-

teilten Köpfen dadurch, dass an demselben ausser der Hand

^^^^-j.^^^ der Skylla, deren Finger ihm in die Augenhöhle dringt.

/ Jp
\

<''^ch noch die linke Hand des .Jünglings selbst erhallen

p''''"^tL^-T '^' mit welcher er sich von den Griffen des Ungeheuers

\ ^ 'ß^Ji frei zu machen strebt. Die beigefügte kleine Skizze bean-

V ^V^ spruchl nicht, eine AN'iedersjahe des Kopfes zu sein, son-
^^^!=-^ dem will nur die Stellung der Hände klar machen.
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zerrande die Sirenen in dem für das Odysseiisabenteiier der

späteren Zeit üblich gewordenen Schema ^ Der Vogelkörper

ist bei allen Dreien mit Gewändern verhüllt, aus denen un-

ten die Krallenfüsse hervorsehen. Die mittlere, beide Arme

im Mantel haltend, in der Stellung der vatikanischen Mne-

mosyne'% seheint zu singen (Bl(iJ.iJ.x /.cnl (pwvr, yuvatxö;, tx ayAl-zi

Ss xotl/i/o'j). Die Sirene zur Linken spielt die Kilhar, die zur

Rechten die Doppelflöte.

Links neben den Sirenen ein unbärtigei-, jugendlicher

männlicher Kopf mit wirrem Haar, aus dessen Munde ein

Wasser- oder Windstrom ausgeht; also ein Meer- oderWind-

gott, vielleicht Aeolus, wie schon Gurlilt deutete. Zu dieser

Deutung stimmt sehr gut, dass auf einer Thonlampe mit dem
zerschellenden Floss des Odysseus ein Windgottkopf er-

scheint^.

Rechts von den Sirenen ist, dem VVindgott symmetrisch

entsprechend, ein anderer, diesmal bärtiger Kopf angebracht,

der von sämmtlichen Beschreibern bisher ebenfalls für einen

Windgott genommen wurde. Sie haben nicht bemerkt, dass

auf der Stirn deutlich ein Auge zu sehen ist. Es ist also si-

cher Polyphem, der hier, natürlich seinem Gegenstück zu

Liebe, nur als Kopf gebildet ist.

Wir haben somit fast alle wichtigeren Odysseusabenteuer

auf dem Panzer unserer Statue beisammen; gewissermassen

einen bildlichen Auszug der ganzen Odyssee. Es ist interes-

* Vgl. die Aufzahlung verwandter Darstellungen bei Bolle, De monumen-
tis ad Odysseam perlinentibus S. 32.

9 Müller-Wieseler Dkm. 11, 59, 749; Bie, Die Musen S. 69, 2 a.

' Annali delV Insliinlo 1876, R. Heydemann, der diese Lampe herausgab,

hat auch die Beispiele von dorgleicheu WindgöUcrköpten gesammelt: Zeus

im Giganleiikampf, Erstes Halle'sches Winckelraannsprogramm S. 16 ff.

In unserem Fall h;ill er (Marinorwerke zu Athen n. 836) den Luflstrom irr-

tümlich für eine Muscheltrompetc und Sybcl ist ihm darin gefolgt- — Das

mit dem Nachlass des Staalsministers von Friesen in die Dresdener Anti-

kensammlung übergegangene und in Grässes Zeitschrift für Museologie 1879

Beilage zu n 8 al)gcbildele Marraorrelief, aus dessen vier Ecken vier Wind-

köpfe auf die inmitten des Tierkreises stehende ephesischc Artemis losbla-

sen, ist otlenbar modernen Ursprungs.
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sant, diese ornamentale Bilderchronik niiL dem ziisaintnen-

fassenden Bericht zu vergleichen, welcIitMi der I Hehler seinem

Helden seihst in trautem ehelichem Zwirgcspriiclie nach

glücklicher Heimkehr geben lassl (Odyss. 2;J, 310fF.): ni.in

sieht, kein einziges Abenteuer fehlt, dass eine \ndeutnng in

der abgekürzten Sprache des Ornamentes zulies.%. Welche Heu-

tiing sollte daher wohl besser auf die so l)ezei(;hnend ge-

schinückle Slalue passen, aU die auf ein-e Personifieation der

Odyssee selbst? lind zwar um so mehr, als ja aucl) ein Ge-

genstück vorhanden ist, welches sich der Deutung auf eine

Ilias bestens fugt.

Der Panzer dieses Gegenstückes ist, bis auf den Blitz auf

der rechten Schulterklappe, schmucklos ', Der gesenkl:e rechte

Arm schultert ein Scliwert in der Scheide ganz ähnlich, wie

dies die Ilias auf dem Weiherelief des Arclielaos von Prieno

thut (Friederichs-Wolters n. 1029). Die Linke war, wie aus

dem gehobenen Sehulteransalz hervorgeht, emporgereekt,

hielt also wohl eine Lanze— wie die Ilias auf dem herkula-

nischen Silberbechcr mit der Apotheose Homers (ebenda n.

1996). und wie bei dieser wird ihr, etwas rechts niederbli-

ckendes, Haupt behelmt gewesen sein. Vom Nacken hängt

ein dicker zweiteiliger Haarschopf herab wie bei den behelm-

ten Athenaköpfen. Die Beinslellung von .1 ist im Gegensinne

von B geordnet: das rechte ist Standbein, das linke scheint

etwas gehoben, also aufgestützt gewesen zu sein.

Wie bei A der rechte, so war bei B der linke Arm gesenkt.

Dies geht aus einer viereckigen Stütze an der linken Hüfle

und der nianiirelnden Ausarbeituns; der linken Seite hervor,

an der zum Teil die Kohspitzungen und ilaspelungen der er-

sten Anlage stehen geblieben sind. Am Oberarm haben sich

noch die Reste eines plattenförmigen Attributes erhallen. Die

* Die Befestigung der ncpovn an dem Brublsliick wird ganz wie gewöhn-

lich vermillelsl eines durcli zwei Ringe gezogenen und zur Schleife go-

knüpflen Bandes hergestellt. Ich bemerke dies, weil Ilc^demann und Sybel

hier irrlümiich von einem küastlicben Verschluss mittelst Haken und Oese

sprechen.
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Ränder des 2,5-3 cm. dicken Plaltenresles sind rings gebro-

chen, so dass er jelzl in seiner grössten Breite 22,5 cm. misst.

Giirlilt, und mit ihm üeydemann und Sybel, haben jenes

Fragment für das üeberbleibsel eines Schildes gehallen. Diese

Annahme ist jedoch durch den erhaltenen Thatbestand völlig

ausgeschlossen, da das fragliche Plaltenstück an der innern,

dem Oberarm zugewandten Seite gewölbt ist, nach Aussen

aber eine gerade Fläche bildet. Diese Form, zusammengehal-

len mit dem Sinn des Reliefschtnucks und der Odyssee auf

dem herkulanischen Silberbecher, führt vielmehr auf die An-

nahme eines Ruders, welches die Odyssee mit der Linken ge-

rade so geschultert haben wird, wie die llias ihr Schwert mit

der Rechten.

Was die rechte Hand von ß hielt, ist jetzt nicht mehr si-

cher zu entscheiden. Der Vorderarm scheint in stumpfem

Winkel vorgebogen gewesen zu sein. Darauf führt die Bear-

beitung, welche an der rechten Hüfte durchgeführter ist, als

an der linken. Dagegen ist die Bauchrandklappe des Panzers

links unterhalb des Aeoluskopfes nur geraspelt. Also befand

»ich die rechte Hand oder der von ihr gehaltene Gegenstand

hier in der Nähe. Das rechte Bein war aufgestützt, wie aus

der starken Hebung des Oberschenkelrestes hervorgeht. Viel-

leicht trat der Fuss auf ein Schiffsvorderteil. Auf dieses oder

ein ähnliches Attribut wird man durch das Apluslre in der

linken Hand der Odyssee auf dem Londoner Weihrelief ge-

führt. Den Kopf, welcher rechts niederblickte, wird ein Schif-

ferhul geschmückt haben, unter dem das Haar aufgesteckt

war; denn der iNackenschopf der llias fehlt.

So seheint denn alles aufs Beste zu der von uns vorgeschla-

genen neuen Deutung zu stimmen.

Lieber Entslehuugszeit und Ort giebt zunächst die Künst-

lerinschrift an den TCTepuyei; der Odyssee Aufschluss, Sie lau-

tet: 'licwv
I

'AGr,va[i]|o; £7:ori]|£t. Ein Facsimile derselben giebt

Löwy, Inschriften griechischer Bildhauer n. 329. Derselbe

bat auch zu n. 327 über das bei einem in Athen aufgestellten
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Werke zwar aiiffäliigc, aber auch sonst nachweisbare Fehlen

des Demolikons in unserer Kihistlersignalur gehandelt.

Nach dein (-harak!er der Buchslaben urleilt GtuTitl, dass

die Inschrift 'nicht vor Hadrian' entstanden sein könne. Dies

kann das nichtige treffen, auch nach dem Stil der Arbeil zu

schliessen, die übrigens keineswegs so sehr roh und schlecht

i8l, wie sie von Gurlilt, Heydemann und S}'bel hingestellt

wird. Die Motive erscheinen vielmehr im Vergleich z. I>. mit

den handwerksnüissig lahmen und rohen, aus der Zeit d<>s

Marc Aurel stammenden Staluen der olympischen Exedra des

IJerodes Attikos (z. B. Ausgr. II Taf. 28 u. 29) mannigfach

und lebendig bewegt; die Ausführung zwar dekorativ, aber

energisch und wirksam. Cnsere Panzerlorsen stehen in dieser

Beziehung den olymj)ischen Kaiserstatuen aus dem ersten

Jahrhundert näher, besonders dem Titus Ausgr- 111 Taf. 19,3

(vgl. V S. 15 zu Taf. 24, 2). Wie dieselben also nach ihrer

Arbeit ziemlich die Mille halten zwischen jenen beiden Grup-

pen olympischer Statuen, die ja ebenfalls aus athenischen

Werkslälten hervorgegangen sind, so möpjen sie auch zeitlich

zwischen beide fallen und also etwa unter der Regierunsr Tra-

jan's oder Hadrian's entstanden sein. Eine näliere Entschei-

dung bringt vielleicht eine Untersuchung über den urspriing-

lichen Aufstellungsort und die Bestimmung unsen^r Statuen.

Wie Gurlitt als Augenzeuge berichtet, sind dieselben am
19. und 20. Mai 1869 südwestlich von der Allalosstoa gefun-

den, und zwar etwa 2'" unter dem heutigen Boden, östlich

neben dem byzantinischen Turm, welcher die jetzt abgebro-

chene Kirche der llavavix Xoijrro-'joY'.wTtTTx nmünb (vol. A.

Mommsen Atkeiuie chrkl'uuiae S. 92 fT. n.l 10). Gurlitt schliesst

hieraus auf eine Aufsfellung an der Agora. Aber was sollen

Ilias und Odyssee am Markte oder in der Kaufhalle des Atta-

los? Man denkt vielmehr an eine Bibliothek in der ümgebuns:

der Allalosstoa^ aus der unsere Torsen zu derselben Zeit her-

gerolil sein mögen, als die Inschriftsteine zum Bau des byzan-

tinischen Turmes neben ihnen zusammengeschleppt wurden.

Nuu giebt es in der Tliat in der Nähe ein Gebäude, wel-
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ches vermutlich eine slaluengeschmückle Bücliepäammlung

enlhiell, jener Hallenbau, der jetzt gewöhnlich nach Pausa-

nias I, 18, 9 als Gymnasiu^i Hadrians bezeichnet wird. Dörp-

t'eld hat den PUn dieses Gebäudes nach den neuen Ausgra-

bungen in den lIpxy.Ti/-ct rr,? dv 'AOi^vat; apyaioXoyavi; iTaipia;

1885 Taf. 1 gegeben und Sleph. Kumanudis S. 22 dazu die

sehr wahrscheinliche Vermutung ausgesprochen, dasa die

Baureste viehnehr der Bibliothek Hadrian's angehören. [Vgl.

jetzt auch Nikolaidis in der 'E^yriaspl; ip/at'.oXoyiJCYi 1888 S.

57 ff.]. In jenem Gebäude möchten unsere Statuen wohl ur-

sprünglich gestanden haben. Fundort, Zeit und Stil sind die-

ser Annahme günstig.

Aber wie dem auch sei, daran glaube ich festhalten zu

müssen, dass Ilias und Odyssee nur aus einer Bibliothek der

römischen Kaiserzeit stammen können, und dass sie daselbst

wahrscheinlich zu beiden Seiten einer thronenden Homersla-

tue atifgestelit waren. Denn erst im Verein mit dem Bilde ih-

res Schöpfers gewinnen sie den rechten Sinn und das volle

Interesse. So erscheinen sie auch auf den beiden erhaltenen

Apotheosen Ilomer's^

Eine Frage bltM'bt noch zu erledigen. Sind unsere Statuen

Originafschöpfungcn oder Kopien? Man braucht die Frage

nur zu stellen, um dessen inne zu werden, dass die erste An-

nahme gf'gen alle geschichtliche Wahrscheinliclikeit streitet.

* Dillliey macht mich darauf aufmerksam, dass in oinera der ß^oi }I()mer's

eine zusammen mit der Ilias und Odyssee aufgestellte Slalue des Dichters

erwähnt werde. Wie ich annehme meint er damit das Ilornerhild in Kolo-

phon, auf dem nach Weslermann B-.oypayoi / vita llomeri 2, 7i 11" nachste-

hendes Epigramm gesl-inden hahen soll (der Text nach Dühner's Ausgabe

der Antholofjia Palaliua 16, 292}:

TU M£/.»)To; "0(J.*ip£, CTu yäp xXlo; 'EXXaoi rocarj

zal KoAoyojvi 7:i-pri 6fjxa; I? aföiov,

Siu^a? ex arrjSswv Ypa(j/a[j.£vos oeXtoa?'

ufjLVEi 5' f) [jL£v voaiov 'OSuacnjo; TioXünAayxTOV

7) 02 tÖv 'IX'.axöv AapSavtSüiv noXj[iov.

Das xiztt xojpots scheint hier in der That darauf hinzuweisen, dass Ufas und

Odyssee neben Homer standen.
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Die llias- und Odysseetypen werden ihre Erfindung eben der-

selben Zeit verdanken, welche auch das Idealbild Ilomer's

schuf, der Diadochenperiode und deren grossartigen Biblio-

theksgründungen. Letztere werden die natürliche Veranlas-

sung von dergleichen litterarischen Denkmälern gegeben ha-

ben. Und die betriebsamen athenischen Bildhauerwerkstätten

der römischen Kaiserzeit haben sicherlich auch hier von den

Schätzen der Vorwelt gezehrt.

Einen äusseren Beweis hierfür liefern uns die Balustraden-

reliefs von der Säulenhalle um das Heiligtum der Äthena Po-

iiasanfdem pergamenischen Burgberg. Hier findet sich nicht

nur die Form und die zweireihige Anordnung der TTTepuye^

des lliaspanzers genau wieder, sondern auch der Blitz auf der

Schulterklappe. Vgl. Altertümer von Pergamon 11 Taf. 46, 2

und 43= Bauer Griechische Kriegsaltertümer Taf. 12 Fig. 44

und 45 (Handbuch der Altertumswissenschaft von Iwan Mül-

ler IV) = Baumeister , Denkmäler S. 2031 Fig. 2203 und

S. 1281 Fig. 1432.

ist dies richtig, so ergiebt sich hieraus der weitere Schluss,

der ja auch sonst nicht unerwartet kommt (vgl. Sybel, VVelt-

geschichte der Kunst S. 376), dass nämlich auch die Panzer-

typen der römischer Imperatoren ganz auf Vorbilder aus der

Diadochenzeit zurückgehen müssen; denn sie sind in dem

gleichen Schema wie llias und Odyssee componirl. Auch hier-

für können wir jetzt die Beweise von jenen ßalustradenreliets

herablesen, auf denen sich die Form der Kaiserpanzer bereits

bis in alle Einzelheiten der Gürtung, Nestelung und Verzie-

rung festgestellt findet (vgl. H. Droysen in den Altertümern

von Pergamon II S. 105 ff.).

Dresden.

GEORG TREU.

ATHEN. illTTHEILUNGBN XIV. 12



SYRO - CAPPADOCIAN MONUMENTS IN ASIA MINOR.

(Plate VI.)

ünder the lerm Syro-Cappadocian, I include Ihe class of

raonuments which are commonly called Hiltite^ To the laf-

ter term I have tliis objeclion, ihat it is usually laken to im-

ply acceptance of the theory that a raee from nortbern Syria

conquered and mied Asia Minor at an early period. The strik-

ing similarity which along vvilh local Variation exists among

this whole class of monuments throughout Asia Minor and

Dorthern Syria and marks them as the product of one art, 1

look on as a fact; but the hypothesis of a conquest of Asia

Minor by a north -Syrian race is not the only possible expla-

nation of the similarity. A parallel example may be quoted

from later hislory. The most beautifui monuments of Asia

Minor are the remains of the Seljuk period, which are to be

Seen in every important lown, and in many unimportant

towns, from Konia to the eastern bounds of the Seljuk king-

dom. These monuments are Persian in style, and bear in-

scriptions in the Arabic langiiago: bot the fact remains that

they w'ere erected by Turkish sullans, in a land where the

Arabs had been seen only as passing marauders, or al most

transitory conquerors, centuries before these monuments were

erected, and where they left no permanent mark of iheir pre-

sence. I have years ago argued that the road - syslem proves

the great central power of Asia Minor in early time to have

* Speakiag before the Arch. Gesellschaft in 188i, I used the term Cappado-

cian; Inow prefer Ibe purely geographica! lerm Syro - Cappadücian, as im-

pljiüg HO Ibeory or bjpotbesis.
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been situated at Boghaz Keui (Pleria) in northern Cappado-

cia, while it is quitc irreconcilable wilh ihe position of ihe

ruling cenlre in any part of Syria ' ; and I think that any hy-

polliesis wliicli explains the origin of these Syro-Cappadocian

inonumenLs in Asia Minor rnust take account of this fact.

Before any inference can be drawn froin the monnments of

this early period, it is necessary lo have triislworthy repre-

senlalions of thern. In l)ie hope of correcling some false im-

pressions derived froin the published iiiuslrations, and of

adding some furlher information abont them, l publish the

following notes. M. Perrot, in his Histoire de Vart,\o\. IV,has

; \ \^ '» V '* » 'i '/ *4#fi« mju

Fig. 1.

• Historical relations betweea Phrygia and Cappadocia, in the Joura,
Ray. Asiatic Society, 1583,



172 SYRO - CAPPADOCIAN MONUMENTS IN ASI.i MINOB

immensely advanced the facililies ior studying ibem; bnt in

several cases he has rollowecl whal I ihink to be the less Lrust-

worthy authorily, and 1 might crilieise some of bis illustra-

tions unfavourably.

1. The remarkable moriUrnenJ: at Fassiler, discovered by

Prof. Sterrett and described by him in bis '* Wolfe Expedi-

tion to Asia Minor", p. 164, is here publisbed for the first

time in a rough sketch, wbicb may howevcr give a belter idea

of ihis most hideous of all ihe monumenls of its period than

a mere verbal descriplion. I visited it in July 1886.

The monument may be described as a siele supported by

two lions, which are partly engaged in the mass of the stele,

partly free. On ihe surface of the stele, nnidway belween the

two lions, is represented in high relief the Goddess, slanding,

wearinga tiara which is apparently intended to represent the

mural crown of Cybele^ and having her bands placed across

her breast. Above her, resling bis left foot on her tiara, slands

a male figure, youthful apparently, certainly unbearded,wea-

ring the lofty hat which is seen in many Syro-Cappadocian

raonuments, pointing with bis right index finger toward hea-

Yen, and holding bis left arm, bent from the elbow, out

straight in front.

In the general eharacter of this monument there is a deci-

ded analogy to the throne at Pteria (Perrot, p. 611), which

is unfortunately known only after Texier's always untrust-

worthy designs: Perrot mentions " les dimensions indiquees

par Texier ne nous onf pas paru Stre lout d fait exactes. Le tröne

n'est pas non plus, comme ü le du, en r.iarhre: il est fait de la

mime helle pierre calcaire etc. ^\
I think that Humann told me

that Texier's drawing was verv bad.

The Position of the goddess's hands is the same as in the

case of the "Niobe", a monument of this class. Her mural

crown is I think a rüde attempt to indicate the beaddress of

maoy of the female figures at Pteria (Perrot pl. VHl E G).

The Shoulders of the goddess project quite Square from the

chin at ibe level of the arms; they are however not cut square
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down to the ground of tbe relief, biil slope upward and back-

wards tili they melt into the ground o[ ihe relief at ihe level

of the ears. She seems to vvear a girdle. The arrangement of

her lieaddress has some resemblance to that of the sphinxes

at Enyiik (fig. 8), and there is a similar band crossing the

forehead '.

Mr Slerretl considers the whole projecting mass above the

forehead of the goddess lo represent a helmet with a Square

crest in its front, while the feet of the god are not indica-

ted at all. This sqnare crest I eonsider lo be tiie projecting

turret of the mural crown, while everything above Ihe turret

(or crest) 1 consider lo bclong to the upper figure. M. Perrot

{p.740) accepts my opinion that the Iower figure is a goddess

with a mural crown, but yet follows Mr. Sterrett's opinion

that the feet of the upper figure are not represented. But if

the tfara of the Iower tigure is a mural crown, nothing which

is above the turret can belong to the Iower figure.What then

is the great Square mass which intervencs between the god's

ankle and the top of the mural crown? This mass can repre-

sent only one of two things: either it is the foot of the god,

represented as enormously thick, or the god is conceived to

be planting bis foot on ihe top of one of those prominences,

which at Pteria (and Magnesia, see below) probabiy denote

mounlains. The latter view is the one which I take. The pro-

file view shows that ihe outline of ihe instepof the god's foot

is indicated above the mountain, but no demarcation is shown

between the sole of the foot and the object on which it resls.

The god Steps forward with bis left foot. The aichaic

Apollo- slalues of Grcece, and the Egyplian male figures

from which they are ullimately derived, also advance the left

foot. His right band is held in a position which frequently

occurs in a symbol in the hieroglyphic inscriptions: e. g. fig.

^ Sterrelt's measurements generally agree prelly well willi mine, but in

re;4avd to iTie hearldress they disagree: they also disagree among ttiemselves,

for hc says "foot of Upper figure lo forehead band 0.87m, foot of unper II-

gure to boltom of crest 0,52 m, forehead band to bottom of crest 6.29 m."



174 9YR0 - CAPPADOCIAN MONUMENTS IN ASIA MINOR

3. It is the saine as that of ihe left liand of ihe priest wlio

is worshipping ihe god at Ibriz, as is shown in ihe drawing

which 1 piiblished Archäolog. Zeitung 1885, p. 203 PI. XIII

(see also Permi, fig. 354, p. 725, which is in several res-

pects incorrecl).

In Prof. Sterrett's' descriplion I nole ihe following inaccu-

racies. As lo ihe goddess: lie considers ihe figure lo be male:

he says '^ ihe head - dress resembles ihe Bavarian Raupe

only it is four-cornered inslead of being round", but ihese

\sords confuse belween ihe inlenlion of ihe arlis. and his

unsuceessful execulion. As to the lions his descriplion does

not slate ihal ihe lions can be seen in füll lenolh: ihis fault

arises from ihe facl ihat ihey were buried in the ground, and

it required four men's werk for several hours to disengage

one of them before I could gel a proper view of ihe charac-

ter of the monument. As to ihe god: '*^the right band is rai-

sed alofl and holds a round objectwith something projecling

from it vertically on the right side from the stand point of

the spectalor", but Prof. Slerrett has not seen ^ thal the ar-

tist is indicaling the closed fist ^vith the index fingor poin-

ting upwards: " under his lefl arm he holds a large object,

\shich projecls 0.75 m from the face of the stone and is

0.45 m in diameter. This object reaches to his feet, but di-

minishes in size and relief, unlil at the foot the relief is very

slight". The facls which explain this descriplion are as fol-

lows. The lefl arm from Shoulder to elbow hangs by the side;

at the elbow the arm is bent at right angles and the lower

arm held straight out horizontally: looked at from the front

the arm looks like a cylinder, but the arlist's inlenlion pro-

bably was to suggesl the holding of some symbol which he

was not skilful enongh to indicate. There is no Suggestion of

' Wolfe Expedilion, in Papers of Ihe American School al Athens, III,

n. IG't-G.

2 It is lair to rnention that in a private letter to me he advanced quite in-

dependently the view which I take; but in his puhlished paper he recurs to

his original view, and does not evcn -uggest Ihe other as a possibility.
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a hand in llie present slale of ihe stone. Now if the arlist

Lad simpl)' left a cylindrical urin projecting IVom the face of

the Stele, iL would not liave been streng enougli^: he there-

fore disengaged the arm only on three sides, and did not cnt

away the stone bcnc^alh, bnt lefl it as a support lo the arm.

This primitive support he made to gradually tapcr away

downwards tili al last it melts into the general surface.

Referriug lo the dislinction which I drew between the later

and Assyrian characler of the moniiment at Ibriz and the ear-

lier and Egyptian cliaracter of those of Pteria [Archäol. Zei-

tung 1885, p. 208), we must eompare the monument of Fas-

siler rather with the Pteriaii art than with that of Ibriz.

I can only regret the inadeqnacy of my sketch: I have had

no traininsr in drawiiii];, and the attitiide of standinsr holdincf

a notebook in one hand and drawing with the other after se-

ven hoiirs of work up and down the hill side under a July

siin, doos not conduce to foster latent talent. Of the iions es-

pecially I fonnd inyself quite miabie to produce a salisfactory

representation: they are indcscribably ugly.

Tlie Stele is a block of trachytic stone of a rnddy hue, if I

may express an opinion withoul any skill in mineralogy.

1 ran a trench a iittle way under the back of the monument,

and found it quite smoolh and without sculpture or inscrip-

tion.

The name of the ancient cily which was situated at Fassi-

1er is uncorlain; but I am inclined to suppose that Dalisan-

dos shoüld bo placed there. The few facts known about Da-

lisandos are these. It was included in the Kotvöv A'j>ca6v«v,

as is proved by a coin, probably unique, in the British Mu-
seum: it cannot therefore be far distant from the great piain

of Lycaonia, in which all the other citics of the Koinon are

situated; but as it was not in the Byzanline province of Ly-

caonia, it cannot be situated in tliat piain. The Byzantine lists

place it sometimes in Pamphylia Prima, sometimes in Isau-

* TLe stoae is a ruddy tracbylio species.
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ria: it belongs to a group of towns which are given in both

prövinces, and wbich must Iherefore be ihe frontier towns,

viz. Kassa or Kasai (in Pampbyiia, tx Sj ylvj.xrv. Kac^bv in

Isauria), and Manaiia (perhaps the same as Banaba in Isau-

ria): to ihese we must add Homonada, vvhicb is assigned

botb to Lyeaonia and to Pampbyiia Prima. The boundary

between fsauria and Pampbyiia Prima is a line passing east

of Bei Sheher (Karallia Pamphyliae) and of Rorakesion; The

boundary of Lyeaonia passes between Bei Sheher and Kereli

(Misthiä Lycaoniac), Yonuslar is Vasada Lycaoniae. The ge-

neral Situation of Homonada is not open to doubt (see Strab.

p. 569-70) strietly it was not a city but the territory of a

tribe in the mounlains northeast of Soghla Göl {Trogitis).The

above stated considerations lead us to seek Dalisandos in the

same direction^ where the eastern boundary of Pampbyiia

Hos; and the ecclesiastical lists ot Pampbyiia Prima menlion

Dalisandos and Homonada side by side. It may therefore be

with some confidence asserted that Fassiler is the site either

of Dalisandos or of Homonada. I prefer to place Dalisandos

there and the Homonades further south extending froin Soghla

Gbl to Lystra (Khaiyn Serai) partly on aecountof the inscrip-

tion published by Sterrett (Wolfe Expedition, no 240) and found

at Namusa, a little northeast of Soghla Göl: eSo^sv tö ^riy.(6

SeSaTscov T£iar,TavTX Tiiza? xal tou; oaosövgic v:{Jt.(üv.

Sedasa was one of the divisions into which the large regio

Homonadenstum was divided; the sy-ocOvsT«;, to whom Valerius a

Citizen of Sedasa was an ornamenl and an honour,are the other

divisions of the tribe. At the same tirae it must be acknow-

ledged that this inlerprelation is almost equally correct if the

Homonades occupied the country from Fassiler to Soghla Göl:

but the words of Strabo (pp. 569-70) suggest a more southern

and a more mountainous region ihan Fassiler.

All that is known of the other towns of this Pamphylo

-

Isaurian group points to the same neighbourhood. Kasai is

placed by Ptolemy along wilh Lyrbe and Kolobrassos (some-
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where near Seidi Shelier?) in tliat pari of Cilicia Trachea In-

Lerior whicli belonj^cd lo F^ampliylia.

2. Prof. G. Hirschfeld' argiios lluil Ihe ^^Syro-Cappadocian"

monuments are dividcd by a slricl üne of demarcation from

a differenl class of monuments ^vllich ^^e may call Phrygian

er Phrygo-PaphIap;onian. This line is indicated on liis map,

p. 3. He also divides ihe Syro-Cappadocian monuments inlo

an eastern and a western class, ihe latter including Eyuk,

Pteria and everything lo the west, the former includinij; Ibriz

and everything lo the casl. While I qnile agroe wilh much

Ihat he has said in his Iwo papers on the danger of too hasty

goneralisalion on ihis subject, I think that here his Classifi-

cation is incorrecl. As nur common objecl is lo ascerlain the

trulh aboul this obscure and ditlicult class of monuments I

trust that he will sympathise wilh my criticism of his view.

I lay no slress at present on the facl the line of demarcation

which he draws between Phrygian and Syro-Clappadocian

monuments is purcly arbilrary and accidental, and agrees

with no known boundary between races or religions or civi-

lisations: if the line were justified by facts,we should be for-

ced to accept il against such an a priori objeclion. Bnt I think

that the remarks 5 and 6 will prove that ihis line of demar-

cation is contradicted by facts.

VVith regard to his other distinction between an Eastern

and a Western group, 1 should be ready to admit that it is

founded on a correct instinct. But when he proceeds lo argue

that these tvvo groups have no mutual conneclion or resem-

blance, except in so far as each has borrowed elements from

a common sonrce, 1 enlirely dissent. I admit that amid a

substantial similarity of general character, ihe monuments

and even the shape of ihe hieroglyphic symbols show indi-

vidiialities of style in almost every differenl site where ihey

are found: this remark has already been made by Lenormant

' Paphlagonisnhe Felsengräber [Rerl. Akad. Abhandl. 1885), llie lesuUs of

whicli are assuined in his laier paper, Die Felseiireliefs in Kleinasien {Akad.

Abhandl. 1886;,
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as quoled by Hirschfeld [Fehengräher p. 45). Biit ibe diffe-

rence seems to mo to be only local vacialions in an essen lialiy

sin<yle well-marked aiid slrongly individualised art, ^hich

bas had a long hislory, probably of centiiries. 1 bave staled

[Archäologische Zeitung, 1885, p. 208) llial Ihe monunicnt of

Ibriz is comparatively lata, and is under tbe influence of As-

syrian art, wbereas tliosc of Pteria, Giaoiir Kalesi etc. (i. e.

Hirsclifeld's weslern groiip*) are more under ihe influence of

Egvptian arl; biit amid this Variation I detected, and still de-

tect, such au essentiai resemblanco in style as lo mark them

all as prodiicts of one art.

According to I^'of. Hirscbfeld llie characlerislics of tbe

gestern groiip are (1) Schnabclschuhe, but ibese are certainly

found in tbe eastern groiip, (2) Tall poinUMJ cap [spitze Kopf-

bedeckimg, die auf den östlichen nicht toiederkehrt): a pointed

cap is often found in ihe eastern moiuiraenls, ihough not so tall

as in the niajf)riiy of the western; white tlie rounded tlat cap

which is most common in the east, is not unknown in the

west. ßul the poinl on whicli I wish to bring forward some

new evidence is in regard to inscriptions,wliicb Prof. Flirsch-

feld considers characteristic of ihe eastern group (die östli-

che Gruppe scheint auch durch ihre Schriflzeichen z-usammenge-

halten zu werden, Felsengräber p. 47). Bis stibscquent paper

expressly quotes and confirins the reasoning of the first pa-

per in respect of tlie use of hi(!roglyphics, and repeals in a

more precise form the concliision ihat ihe oastern and vvesiern

groups are totally distirict in period, in authorship;, in arti-

stic slyle, and in the use \vhicb is made of bieroglypjiic Sym-

bols. He admits tliat occasional exaniples occnr on the

western monuments of symbols similar to iho bieroglyphics

of the eastern monuments, but mainiains ihat they are used

in a lotally difTerent way, as small groups enclosed in car-

^ Ho as-iarus Plcria, Euyuk, and all more woslfirii rnonumcnts to the we-
slern group: Ihriz, Ihc Cataouiau and Ibc Syrian inonunienls lo the eastern.
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touches (Niobe, Sesoslris), or lield in ihe hands of the per-

sonages sculptured at l'leria.

Since ihe queslioa has boen raised I sliall try to prove Lhat

hieroglyphics were used in ihe same way, willi the äame ge-

neral arrangemenl, and wilh ihe same apparent intenlion of

conveying meaning lo ihe trained reader, bolh in ihe Aveslern

and the easlern monumenls. I da not try to prove, for I enter-

tain no opinion on the point, that the languagc is the same

in the Iwo gronps. The numerous langnages which employ

cuneiform characters might by an iineducated eye be conside-

red as one langnage. Bul I do maintain that the iise of hiero-

glyphic wriling in symbols whicli are on ihe whole subslan-

tially the same as those nscd by the sculplors of the eastern

monuments, i. e. the Khila, is common also lo the western

monumenls.

3. Two long inscriptions are known in the western group.

One of these is still uncopied. M. Perrot describes it, pp.
705-6: in spite of bis firsl doubts he now reuognises it as an

inseriplion. In 1881 1 recognised it withont hesilation as an

inseriplion: several of the symbols, especially ihe lonic co-

lümn,conld be distingnished without ihc slighlest doubt, and

the general arrangemenl was as usual in these texls. it is ar-

ranged in broad horizontal lines separaled by narrow bands

in relief: exaclly the arrangemenl which Prof. Hirschfeld

considers characlerislic of ihe eastern group. M. Perrot's de-

scription is in several respecls inaccurate: he depends partly on

his recollection, parlly on a photograph. My own Impression

was lhat wilh time and study, a pcrson accustomed to ihe

hieroglyphics would be able to copy at least parts of it. But

I was at Boghaz Keui for less than 48 hours, and moreover

had seen few hieroglyphic inscriptions and was therefore un-

accustomed to their form.

4. The second inseriplion which I have to menlion is that

discovered by Count Lanckoronski's expcdilion at Kölitolu.

Prof. Hirschfeld menlions this, and accepts it as an inserip-

lion in the easlern style; does he then reckon Kölitolu in the
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easLern groiip? Fig. .? gives tbe copy of ihis inscription which

I made in JuJy 1886. Prof. Hirschfeld has made a greal point

of the Variation in tlie eopies of tlie hieroglyphics on the

*''Niobe": if ho compares my copy from Kölitolu wilh M.

Sokoh>\vski's, he will find a much wider Variation. In ihe

whole of M. Sokolowski's text it is impossible to detecl more

tban two or ihree Syro- Cappadocian Symbols: in the copy

here published most every of the symbols can be at once iden-

lified wilh already known hieroglyphics.

mmmmMŴ
&idM£t^i^^i^^^a£a^^£AMa

^®Mt
Fig. 2.

The name Kölitolu is speit by M. Sokolowski Koklitohi, and

by M. Perrot (on what aiithority I know not) Koslitolu ^ It is

a small summer-residence or Yaila of Khadyn Khan, about

two hours thence on the road to llgin. The stone on which

Ibe inscription is carved, is about two miles from Kölitolu:

from the place where it lies, the compass readings are Kha-

dyn Khan 116% Kölitolu 139", the sharp hill above Il^n

(which is out of sight) 275". To the Northwest, there is a hill

apparenlly five or six miles distant which reads 320": ihere

< Tlie Word to\ , in composition -tolu, is common in village names
near Konia. I liave not observeiJ it elsewhere. I recognise in it the Arabie.

Tel, mourid, and atlribute its use to the Seljuk period, when Arab art and

language were fashionahlc. It corrcsponds to Eyuk in village naoies of pure

Turkisb districts.
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are said to be stoncs and walls oq this liill. Near the inscri-

bed slone one can trace an elevallon in tht' soil running in a

curve for a long distance: il lias all the appoarance ihat is as-

sumed hy a streng city-wall, when it Las been unused for

many centuries and left to decay and become covered with

accumulated soil. I made a flying visit to Kölitolii during a

journey to Cappadocia, when l could only devole an liour er

two to this point. Thore can be little doubt that this stone is

either on the sIte ov in the neighbourhood of the ancient Tyri-

aion (see my Cities and Bishoprics of IMjrygia, 11^ in Journ.

Hell. Stud. 1887 p. 491).

Fiö. 3.

5. The next inscription (fig. 3) is on a lange block of stone,

(I think a Irachytic stone), which I dug out of the side of an

arlificial tumnlin about an English mile soiith of Bey Ken!,

6 hours frorn Afiom Kara Hissar on the old araba road to

Kulaya^ 1 copied this inscription in August 1884: it is not

far froiii the sile of the northern Metropolis of Phrygia, and

is wilhin two miles of the " Lion Monuments" (Journ. Hell.

Stud. 1888, p. 367). In this monuinent \ve see all the characte-

ristics of the hieroglyphic inscriptions: the symbols are in

two broad lines separated by a narrow band in relief: the

lines are written ßoucTpocpTiSov, for the foot in the upper iine

* A new araba road has been recenliy coustructed by the Turkisb govern-

meut: it is almost on tbe saaie Iine as Ihe borse-road via Altynlasb,
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points in the npposite direclion from the band in the lower

line: the symbols whlch compose a single word are written

in vertical order ('' die Zeichen welche ein Wort bilden, sind

über einander gesetzt^'): all the characteristies of the eastern

group are here united.

"''''y''7//y/i'Mm^^''^''

Fig. 4.

6. Fig. 4 gives a inore correct representation of a relief at

the entrance to one of ihe principal gateways of the large city

beside ihe Tomb of Midas (published i. H. S., 1882,'' p. 9,

and Perrot Hist. III p. 722). I cannot guarantee the accuracy

of the caduceus, the slone is so worn that I coukl not feel cer-

tain whelher the shape which the objecl in ihe priest's band

has now taken is the intention of the artist or diie to weather-

ing; but it cerlainly has now this form, and l think that my
original interprelation is perhaps correct. The priest is dis-

linctly bearded. The objeet on bis Shoulders is of uncerlain

shape, but is markedly in relief above the background. The

curved outline of the back is an important modification of the

first publieation. The accompanying iigure is made from a

drawing which is exactly half the size of a paper impression.

The Symbols on the left, I regard as two Syro- Cappadocian

hieroglyphics; but they are so different in shape from the

hieroglyphics hitherto known, that no stress can be placed

on thein against a eritic who doubts the existence of hiero«
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glyphic inscriptions in lljis dislricf. I have shown (Cities and

ißislioprics, p. 498) Lhat iho lerrilory in which this monument

is situated is Mems.

T!ie hoaddrcss of ihis nguro rosctnbles the rounded cap

witli a projocting pari beliind, whicli is especially common

in the eastern group of moniimenls: e. g. PI. IX in Ameri-

can Journal of Arcliaeology 1888.

These Iwo monumeiits ai-e among ihe gi'oups of distinclly

Phrygian monuments, one at, each of Üie Iwo Phrygian cen-

tres. They are bot.li far t.o the nomh of Prof. G. Hirschfeld's

line of demarcalion belween Phrygian and Cappadocian mo-

n imcnts. Their occnrence side by side with the Phrygian

monuments, and inextricably connected wilh them, I regard

as a strong proof of the vicw which I have before slated lhat

Phrygian art is directly foiinded on the older Syro-Cappadocian,

thoiigh it has a dislinct character, approximating to the free-

dom and nntm-alness of Greek art. I hope in the next num-

ber of the J. E. S. to express my views in a more mature

and bettcr illustratcd form ^ flere 1 will say that I regard

Prof. Hirschfeld's local demarcation belween Plirygian and

Syro-Cappadocian as a tendency in the wrong direction. He

is more correct, though not quite consistent, when {Felsen-

reliefs p. 71) he speaks about the iwo classes of monuments

meeting in Asia Minor, and when he speaks of Ihe Phrygian

as later than ihe Syro-Cappadocian art. The division belween

them is not local, but temporal. I regard the Syro-Cappadocian

monuments as products of a homogeneous civilisalion, lasting

for a long time, and sprcad over ihe greater pari of Asia Mi-

nor; ils difi'usion is especially connected with the road-syslem,

and is therelbre associated with the ditTusion of civilisalion

and religion from one or more eentres. The dominiou of this

Syro-Cappadocian art was inlerrupted in Phrygia by the ir-

ruplion of a conquering tribe from ihe west and north, viz. the

< Now publistied, Journ. Hell. Slucl., 1888 and 1889, as "a study of Pliry-

gian art".
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Pliryeians, Vviio adopted many of ihe forms of ihe older art

and developed ihem with new lifo and spirit.

The meaning of ihe relief, fig. 4, cannot be properly ap-

preciated wilhout laking inlo account i(s silualioa. It is car-

ved on the rock besidc a rock-allar, shown on pl. Vl^where

a reslored skclch of ihe allar and adjoining relief is given.

This altar Stands closc In ijie chief gate (the only entrance

practicable for vehicles) of ihe ciiy beside the Midas-Tomb

at the inner end of a long dromos, on the right as one ap-

proached tlie gate. The fortifications on the left side of the

dromos were entirely artificial, and only slight Iraces now re-

main to indicate their posilion. The walls on the right side

consisted of an artificial parapet surmounting a perpendicu-

lar scarped edge of rock. The altar was a part of the rock left

adjoining ihe scarped edge. It cannot therefore have been

made as an afterthought; it was conslructed when the dro-

mos was formed by cutting the rock on one side and building

on the other. Its position on the right was perhaps intended

for an omen as one entered K

The relief 30 inches in height,at the right side of the altar

perhaps represents a priest. I made an Impression in paper

of the relief, and also a Iracing, and from these Mr. McCann

made a drawing half-scale, which is reduced in fig. 4. The

original has been executed in the usual style of the Syro-

Cappadocian monuments. The scarping of the rock gave a

smoolh flal surface; on this the arlist indicated the outline of

the ügures, and then cut away the rock round the outline to

a depth of half an inch, leaving the ßgures Standing out

with in a sunken panel of shape corresponding to the general

outline. Both ihe style and the hieroglyphics mark the relief

as being eittier a work of Syro-Cappadocian art, er, perhaps

more probably, a Phrygian work, done in very close imita-

lion of Syio-Cappadocian art before the Greek aiphabet had

been adopted in Phrjgia.

< II is marked D iu Ihe plaa, Journ, Hell. Sl , 18S3, p. 375, lig 11, 12.
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The restorations made in tlie drawing of the altar are (1)

ihe lowest slep, and (2) ihe hcight of the prominent objeet on

ihe top. The plan of ihis objeet is given by the fracture, the

shape and height are restored on the analogy of Iwo olher

altais vvilhin ihe city, given by Perrot V p.l49 fig.lOi, p.löO

flg. 106. The shape is not unlike that of the ßair-jXoi represented

on coins of Adada and Perga: the lalter show a stone of roun-

ded conical shape, and the former etwa einen Idolstein mit ei-

tlem breiten Altar davor * •

[n front of the altar on the left are three cifcular lioles, 13

inches in diameler. They can hardly be connected wilh the

gate, but were apparently intended to hold three cylinders

which should projecl and give a grip for some purpose. Se-

veral allars, of similar character, exist wilhin the city. Beside

one of these, at the left front, there are three circular promi-

nences of rock, now so broken that their original heighl and

ahape is uncertain.

Äs one ascends the dromos,which slopes upvvards from the

piain lo the platean occupied by the city, there are a series

of figures sculptured along the rock-wall on the right. These

figures are all, probably, coeval Nvilh the formation of the

dromos, though this is not so certain as in the case of the

altar. Those which are furthest away from the gate are lar-

gesl, being about nine or ten feet high; and they become

srnaller as one ascends to the gate. Their antiquity is doubled

by M. Perrot, Eist, de Vart, V, p. 147: I undersland that bis

chief reason for doubting is the marked curve of the back.

The same curve however may be seen in anolher monument

in this neighbourhood^ , whose antiquity can hardly be

doubled, and I think that ihe whole series of figures along the

dromos are of the same age.

1 add here a sketch of the figure, perhaps female, which

< G. Hirschfeld, Reiseberichi in Berl Monaisber., 1879, p. 334: Ihe coin

is unique, and is not given in Ilead, Historia Numorum. Instcad of davor,

perhaps darunter would be more accurate.

2 See my study of Phrygian art, II.

ATHEN. MITTHEILUNOEN XIV. 13
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is nearest to tbe altar and the priest. This drawing confirms

the Sketch piiblished in J. H. S., 1882, p. 8, fig, 2; but as

the laller was a hasty sketch, done wilhoul measnrements by

Mrs. Ramsay and not intended for publicalion, the annexed

fig. 5 is added, It is reduced from a drawing, done by Mr.

McCann on half the scale of a Iracing. The original is four

feet high.

Fig. 5.

The figure next in order is given in J. H. S., 1882, p. 7,

fig. 1, Irom a sketch by Mrs. Ramsay. It may be compared

with Ihe small central figure at Iflatun Biinar (Perrot, IV, fig.

356). Further down there are several figures with a horse:

these are all so mutilaled and worn as lo be hardly recogni-

sable: the forelegs of the horsc^ which alone retu-ain^ are de-

scribed in J. H. S., 1882, p. 6, as perhaps belonging to a

boy. Lower down are tw^o, or perhaps Ihree, figures about

ten feet high.
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All these figiires are on tlie rock wall, which was sur-

moLinted by a parapel, built of sqiiared slones. The beds cut

in ihe rock to receive ibe lowest slones can be seen al inler-

vals: bnl the rock is so liable to split that mucli of ihe sur-

face has been broken away. One of the beds to receive the

stones is wrongly described in J. H. S., 1882, p. 10-11, as

a grave.

7. 1 now approach a more difficult snbject, Many of the

personages in the long double procession at Pteria (Perrot,

pl- VIII) have small groups of symbols beside ihern. Prof.

Hirschfeld admits that ihere are some points of resemblance

between these symbols and hieroglypljic signs used on ihe

easlern monumenls {gewisse Berührungen sind ja vorhanden),

but denies ihaL lliey are inscriptions. His objeclion is sum-

med up in the *'enlirely ditlVrent employment", which is

made of them: die Figuren halten die stets isolirten Zeichen in

den Händen. This isan uller mislake: Prof. Ilirschfeld has been

misled by M. Perrot's drawings. If Prof. Hirschfeld compa-

res Perrol's fig. 348 (laken from a dravving of mine, but not

quite accuralely) with the corresponding place in the large

PI. VIII F, he will see that there is here a group of five Sym-

bols, nol held in the band of any figure. The sänne is the case

wilh olher small groups of symbols placed at ihe side of

many figures. 1 give a few examples of these groups; bul

there are a great many more, all beginning with the same

4
2-/./7V ^ Öl

Fig. 6,

Symbol at the top. Of the groups of symbols which I give

fig. 6, (2) is placed in front of the first figure in Perrot, pl.
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VIII F (counling from ihe lefl), (3) is placed above llie rigbt

band of ibe second %ure in pl. VIII F, (4) is placed in front

of the eigbleenlh figure in pl.VIll A. B., (5) is placed in front

of tbe ninlb ligure (connting from tbe rigbl) in pi.VIli C. D.;

(1) is a nnore correct copy of Perrol, fig. .348.

1 may here toucb on anolber poinl in reference lo tbe Pte-

rian sculplures. VVilb regard to tbe sex of a greal number of

tbe fignres al Bogliaz Keui, I am in disagreement wiib M. Per-

rot. The critical point is tbe tall figure of ibe pair engraved

by him p. 645, fig. 321. Tbis pair I have explained as tbe

goddess in ber warlike aspect,\vilb ber eunucli priest. In tbe

American Journal of Arcbaeology 1888, pl. \'III. Prof. Hayes

Ward publisbes a relief from Catcbemisb, wbicb sbovvs mar-

ked reseinblance in lype lo Ibis Pterian goddess, and wbicb

be unbesitatingly takes as feminine on account of tbe Ishtar-

embieni over ber bat. Wilb regard to two otber iigures (PI.

VIII, D, au milieu), M. Perrot (p. 630) interprets tbem as

eunucb priests dressed in tbe long robes of women. My noles,

inade while standing in front of tbese figures, are as follows

''(3) and (4) two women, girdies, plailed dresses, long, wilb

Irains, breasts developed". Tbe winged figure bebind I bave

noled as bearded, a detail wbicb is not sbown in Perrot,

pl. VIII D.

Prof. Hirscbfeld appears [Felsenreliefs p. 23) lo doubt ibe

realily of tbe arcbaic inscription in Greek lelters, wbicb

Hamilton found at Eyuk. He says tbal neitber be nor Perrot

were able to find it: be bas not observed tbal I also copied

it: my copy, published in tbe Journ. Roy. Asiat. Soc. 1883,

^i/o1lH^I/^^' olWil'^^^i^^i

Fig. 7.
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may be repeated here (Fig. 7). The inscriplion is on two

sides of a block of the common sLone ol'Euyuk; and is written

along the exli'cme iippcr cdges of the slone. Most of the Sym-

bols are clear, one or Iwo are doubtful.

Hieroglyphic symbols occui* at Euyuk, but are few in

number.

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10.

The accompanying sketch of'the two sphinxes al Euyuk (fig.

8-10)sho\vs one marked dislinction beLween theni, iinnoliced

by PerT0t,which may possibly indicate diflerenfc sex. Anolher

detail which he does not notice is that something likea snake

or a ribbon hanars down from the headdress on the outer side

of the head in each case. The precise delails of the slcp/ianos

which conünes the hair cannot now be distinguished. A band

or rihbon passes right round the head above the ears.

8. The analogy beiween the goddess at Fassiler and the

" N' obe " leads me to say a vvord ahouL the latter. On account

of difl'erences between tlie copies of the hieroglyphic inscrip-

lion beside the Niobe, doubts have been expressed both in

England and in Germany (G. HirschPeld Paphlag. Felsengräber

p. 47), ahout its characler. I saw it in 1(S82 and have not

the slightest doubt tiial it is an inscriplion in the Syro-

Cappadocian hieroglyphics, and that il marks the "Niobe"
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as a rnonument of this class. Three of tlie symbols can be re-

coirnised, even from llie dislance wlicnce one wh-o has notlhe

advantuge of a ladder musl look, as Syro - Cappadocian, viz.

Ihe hand, the foot, and llie litiius. They are all given in ihe

drawing whiclj I made at the tin)e.

As in the rnonument of Fassiler, it is difTicult now to de-

tect any allempt to indicale Niobe's feel; bul the artist

intended llie speclator to consider ihat the feet are placed on

two objects, which any one who has seen ihe sculptnres of

Bos^haz Koui recognises at a glance. The feet of the gods and

of the animals on which tiie gods stand on Perrot's PL VIII E

are placed on objects whicli are exaclly the same in shape

and chaiacter, and which perhaps are intended to indicate

raountains. Whatever the significalion may be, the idenlity

of Intention and of appearance at Pteria and at Magnesia is

certain. The head of "Niobe" is now distigured, bnt my Im-

pression lias always been that the shape slill proves an in-

tention on the pari of the artist to show a goddess wearing a

species o( polos or a mural crown.

VVith regard to this rnonument I believe that the following

four Statements express its character and the history of its re-

pulation. (1) It is a statue of the molher-goddess Cybelc.

(2) Niobe, whose childern are slaiii by the sungod, is a my-
thical embodiment of Cvbele as mother of the veo;elation slain

by the heat of summer. Reports of this statiie of Cybele, rea-

ching the Greeks of the lonic coast duriiig ihe fit'ih ceutury,

produced that modiüed form of the Niobe h'gend, which is

given in Soph. Antig. 822 ff., EL 150, and has been inlerpo-

lated in au older and contradictory Niobe legend in lli'id ü
614-7. (3) The Image ot Cybele was known to the Magnesi-

aas in the second Century after Christ as MrjTpcx; Öswv äp;(_ai6-

TotTov (XTuavTWv ayaXfj.o. sttI KoSSivou Trerpa (Paus. 111, 22, 4.

(4). Where Greek civilisation spread in Asia Minor the native

legends were generally discarded In favour of tlie forms known
in Gri'ek literature: examples of this occur frequently, e. g,

Pausanias I, 35, 8 shows that the process was taking place
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in a secludod district of eastern Lydia, viz. Temenothyrae,

about A. D. 120-50 (Joiirn. Hell. SUid., 1883 p. Gij.The
Magii'^sians adopted llie Niobe legend in its Greek form, and
feit ihemselves Ijound to loealise every fealiire. The arehaic

imago wliicli had given rise lo ihe legend was knovvn lo them,

and doiiblless worsliipped by them, as a representation of

Cybele.Tliey roqnired something lo correspond to the ^'Niobe'

tigiire and llicy casily foiind it in an appearanee assumed by

some rocks in Sipylos when seen at a distance in the proper

point of view: uver ihis ''Niobe" water ran during the rainy

season (^Paiis,VII!,?,G) *. Paiisanias gives us, not the genuine

old legends of his nalive town Magnesia, but this artificial

Compound wilh tiie Greek literary legend, as it was fixed by

the interpolated Homer and by Snphoeles. The otlier Pelopid

monuraenls, such as the Tomb of Tanlalos and the Throne of

Pelops, menlioned by Pausanias, aie to be found in the same

neighbonrhood, as Dr. Humann lias rightly argued {Mittheilun-

gen, 1888, pp. 34, 41). 1 have stalcd this view and tried to

prove it in detail elsewhere (J. H, S. 1882, 61).

W. M. RAMSAY.

* By (livorcing Ihis phrase from ils conte\l Overbeck {Schrißquellen) raa-

kes Pausanias say llie very opposile, and uuinerous rocent writers have fol-

loweil tiiiii, and quule Itie assertion of Pausanias lliat the "Niobe" wept

throughout tbe year.



INSCHRIFTEN AUS SALONIK UND THESSALIEN.

Van Sammlungen griechischer Inschriften aus Salonik steht

mir nur die bekannte Schrift von Duchesne und ßayet Memoire

sur wie mission au Mont Athos zu Gebote; die Copien der Fran-

zösischen Gelehrten und ihres hiesigen Gewährsmanns,des ver-

storbenen Hadji Thomas, bedürfen dringend der Revision; ab-

gesehen von andern Gründen glaubte ich indess mit dieser Ar-

beit den epigraphischen Studien des Dänischen Archäologen,

D'"Kink, nicht vorgreifen zu dürfen, indem letzterer, so viel mir

bekannt, ein grösseres Werk über seine Reisen in Macedo-

nien vorbereitet. Ich gebe daher hier nur einige Texte, von

denen ich annehme, dass sie Herrn Kink entgangen sind.

N" 1. Sarkophag im Garten des Deutschen Konsulats^

C.l.G. II 1988, bearbeitet von Kai bei Epigrammata Graecab2'2.

a (links)

KYMATATTOPGMeYCACKeiMAINeKYCSNOACeKOYN
rHnATPIAIKPY<l)0eiCCYNOMAIMO2IAAKPYnPOAeiNpAC

TPlCAeKATONnAHCACeTeUUNTOnANYCTAT BAINUJ

AYnHNMHTPIAlTTlJUNKA!nACIBP0T0IC(t)IA10 CIN
AIXAMAXHCIHCACeNCYMnoCIOlCAenPOnA C I N

nOAAOYCeC(j)IAIHNeKTHCAMHNANAPACeTAlPOYC
OYTerYNAIKeAABONSIHCAAeN eYC6BIHCIN^
AOinONAnHTHOHNTOTeAOC oeASinOTeAOY NAI

AAAAAeNOPKIIUUCYNOMAIMONACOYClTPOAeArinA
MHTePANeYC6BIHTToAÄHAIACUJCA0IKNOY MÄl
ei AOTecANOPuuTTuuNreNe HTAxeuucoTiAHrei.Gr
CUUMATArAPKATeAYCeAlKHyYXHAenPOnACA
A0ANAT6CAIOAOYn(JUTUUMeNHnANTenAKOYei.2r
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Z. 2 (Tuvo(xott[jt,o(n ist 02 ligirt ebenso Z. 3 in Tot^^exotTov TP,

Z.5 ^poTcaaiv TTP, Z. 9 ^poAO.o-.-y. HP. Z. II )/^y£'. HF, Z. 14

7r(i>T(i>aevrj ^avT' NHTT.

Kuaaxa 7:op6u.6'jca; /CsTaxt vr/.;; evÖa 2Lc/,0'jv[6tü)v

y^ TwaTCiSi x.p'jcpOäii;, (j'jvopLaijxo'j'. 6^.x.po TcpoXei^j/a?.

Tpi(jS£y-a.TOv -rV/iaai; etscov to 7:av'j(7TaT[aj ßocivco

Xu~'/iv avirpi Xirtov y,at ttocti ßpoTO^c <piAio[tj'7iv,

TToXXou«; I; (piXir.v ixT'iTJajXYiv avopa^ eTaipou«;.

OuT6 Y'jvaix' i'Xaoov, e^Tica S' sv euce^irjatv*

XotTTOv ä7npTf;ö'/iv tÖ ts'Xo«; o eSei tuqts So'jvoct.

"AXXot S' Evopx.isw iTuvoaat(7.ovai;, oOc -poXsXotTra :

10 jjMiQTepav eucreßiTi Tioüvi Sia-rwcaG', './.vo'jp.a',,

stSoTE? avOpwTwwv yevs'/) Tay^£0)? ÖTiXr/y£'/

orwaara yxp j^xtIX-jcc Si/.v), 'i'jy'/) ()£ xpo-a^ra

äöavaroi; §i' öXou 7rcT)TW[/.£'vr, tt^vt' STray.ovEi".

(Delphin)

Für die Lesung stehe ich ein; die Bnchstabea weisen zwar

auf eine späte Epoclie, doch dürfte der titnlus darum nicht

admodum recens sein, eher etwa zweites Jahrhunderi n. Ch. Zu

Z. 5: £v (j'j;/.7rocrtoi? Sk 7i:p6^aa:iv. was jetzt erst klar geworden

ist, vgl. das römische Epigramm, Kai bei 589

'Ev9a^£ Paiwva? oi; xiTTtSip rjv totö 'Pwarj^

ota.i ogLTTVoi; x.p£ivac T.oXkk txiz' e'jCDOOC'jv-y);

6 (rechts)

eYAAiMUU NCeKOYN
AlUUNGeCCAÄONeiKeY
eNOÄAeKeiMAi^

MHTeAl K H Ne inAC
MHTerYNAIKAAABUÜ

AAAe 0ANONTPIAKONT
eTHCBIOTOY MeTPAA

^ y A c ^•

KA14)(DNHCenAK0Ye(j>IAHC-XAIP01CnAP0AeiTA
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EuSai[J-ö>v SsxouvSiov 6£(7caA0viy.s'j[{;] ivöocös xsTaat

u.y;T6 Si-/C'/^v sI'tx; y/^TS vuvaT/.a >.a€cöv,

y,(xl cpcov'ö«; Ittzxous ^iV/;?" yaipon; -rrxcoöciTa.

c Die selir roh eingemeisselle Inschrift in der Mitte in ei-

nem Rahmen gehört, wie schon die Biichstabenformen zeigen

einer späteren Zeit an und steht in Rasur.

lOYAlACEKOYNAA
n A 1 A I W n W A I 'J'HjH I

M E T A T lAlN TE K NW N

M N H K HT. X A P
! N

HN AI WNXAIPEXAIPEKAICYTE

Z 3 ist zweimal WN und TE ligirt, 1. i HC, Z. 5 wN.

'lo'jAty. SE/toOvSa IL (ans K corrigirl) ADäw riwl[iw]v'. v.cra

Tüiv T£>cvo)v |j,vr;|XYi; yip'.v. n(i))^{(ov /y.fps" '/y-lOi y-y-^ cru (Y)e.

(Darunter ein Boot)

Julia Secunda war also nicht die Mutter des Seeundion,

sondern irgend eine Person, welche mehiere Decennien später

den Sarkophag des lustigen Bootsführers sich aneignete, und

nach Entfernung seines Inhalts ihren Mann Poliion darin

beisetzte.

2. Beim Antiquitätenhändler Tiano ; Grabstele mit Gie-

bel; im Giebel Thrakischer Reiter nach r. mit den üblichen

Attributen (Eber, Hund, Schlange um den Baum).

AY4)nNIAEYnOPIA
HMH T H P K A I r- A Y (j) OY CT. OC
MAN N E 1 OC OA A E A(j)OC TAY
<j)OY C T I nnPE I M I TENE I MNHMHC

X API N
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Die drei ersten Buelislabfn der zweiten Zeiio, die sechs letz-

ten der vierten, so wie das IIP von ncs'7.'.vc'v='. sind ligirt.

3. Im Garten des Deiilsclien (lonsulats; Fragment einer

Säule.

, . , , (M A N O O E O ! §
AiAcfEOSi^r-lOYAlOY S7y{^« E I A I A

ÖNOYEYEAniZT OY -M E P E NN I 8 A AEI A N ff
ijllli'jll OYEIPHN lOYKO 2 M lANöMEPEN IO|/ii

ilT Y X I K O Y TAAnn i HAlOrENöZ-e EO T'iM§

l!]!J;IJfY O YAIO TEN OYSM - O Y A P I N f Oy^M IMMIiMilll

'llf/A ! o FENOY 2 T OY A nE A o Y :^ mWiliWiimMliWM!!/
no^;|-orr.-KAAYM8E! zio h oMmmijfä'/mWi

Rechts und links fehlen nur wenige Buchstaben; Z. 2 E.

schliesst vermutlich an die folgende Zeile an: r.'Iou)äo'j ^[spjou-

£iXia.jvo'j EüsXzi^ro'j. Z. 1 \. 'A[7i;](|)ia.voij? Z. 8 A.. ©i6]7:o[;jt,TT:]o?.

In Zeile 3 ist NN, in 4 HN, in 7 HE ligirt.

4. Aus tVühclirisllicher Zeil stammen folgende Fragmente,

die im Quartier des '-Hippodrom" ('I-jwTvoSpöpov) in Privat-

häusern eingemauert sind.

a) ANTAXIA» b) A^CERBI"
CACAGTH IAk^EPX^
enAYC/^T AfUJ

Z. 2 l. tvS'.jcTtövoc ip)^(oa£vr,c)= äpyojx£VY)?, wie sonst vorkömmt,

d. h. zu Anf. des Isten Jahres des neuen Indictionscyclus.

Halbinsel Magnesia entdeckt worden und befindet sich jetzt

in Privatbesitz in Constantinopel. Sie dient zur Ergänzung

der von LoUing in diesen Mitlheihjngen VII S. 69. 335 be-

sprochenen ähnlichen Inschriften, vgl. ausserdem oben S. 51.
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Bulletin de correspondance hellenique XU! S. 271. A£)^-iov

1889 S. 40.

Die Oberfläche des Steines ist stark tni (genommen, als ob
derselbe eine Zeit lang im Seewasser gelegen hnbe; an einigen

Stellen ist die Schrift nur mit Mühe zu lesen.

OAHMOSOSrAAA^Ü-ai^AfSIAI^/^
EFITEAOYAHMHTi

()^ii.''^f/l^yf;;//^ T H -^ffiSAMTATüHMAr ^mmiii',/!^
MEKENKA!EYN0IA5:TH IM'B^ y t fi

(Fvranz)

§TPATHrOYMTOS:AY^IOYMHN05:EPMAI§
HOSEMAEKATHAPISTONIKO^FYOONIKO;!
OYF05:TPATHrO^KAIOIAHMAPXOIAMY§f
TlXO^FYOnHOS:

'^iM/ XIAHMO^XAPIAHMOl^i
5 f^lFAHEFElAY^IA^EFITEAOYAHMHTPg^
fYSIANHPKAAO^KArAOOSAIPEOEISiKOf
HOS:^TPATHrOST^HMArNHTnHEHTEfi^
TOI:S:AAAOI^FAS:iNAME^TPAFTAiKAAn
KAIENAOZaSAZia^iMEHTH^IAiA^KAi'ii

lOAOKAFAOlASIAZin^AETnNFPOrOMnMl^
TATEFP05:T0NHMETEP0NAHM0N(t)IAANf//
0PnFn^KAIEYH0a^AIAKEIMEH05:iKAMA
tihaay2:iteahfepifefohkehkaitoi5:em

.

TYrXANOYClNAYTftlTnNFOAlTaHISIONAY'
15 TOHFAPEXOMEHO^AIATETEAEKEMEFIAE,§
TOYTOISiAEAOXOAlTf ^I^^MÜOT'SfAAYg
OPE^HIHA(j>AIHaMEOATI^^nHTf;f,^f|,( E A Y§
TOY^EYEPrETOYHTA^EFAiNE^AIf^jYs:!/^
NKA!STE<t)AMQ^A10AAA0Y^TE(f)AMS7iAMA;(^|^

20 t'^'A^KAITOyH(|)i^MAEI5:^THAHNAIOIHHHKAf|
(M:S:TE<t)AHOHKOAAf AK-£^)^i§^^^yjlOAHMi
OSOS:FAAAYOPEÜNAY5:iANE^.;;/^i:^OYAM^f^

THZEHEKE^KAlE.Yt^OlAZTHZE/MMämm



fXSCHniFTRN AIS SALONIK VSÜ THESSALIE.V 197

25 AHAOEIHAIAETHHS:THAHHEHTHI^||j"§^A§

|////)^/AK0A0Y0HS:HTHHT0YAHM0YEYM0IAHAF0
s:teiaaifpo5:aytohahapa^ayotoY2:aua.^
ZO^TAXAYT^\JOY^H<^\ZtAAJOZil:;li/;g/iTOA

30 TirPA4)ONKAIOTAHrAFArEHHTAIEI^S:nAAAY
OflAKAAESiAlAYTOHEFlZEHIArEPIAETH^KA
TA(;iy^§H^yi:,yHS:s:/,^HAHi^KAIAHAOE^EQ^n
HOHOHMAITOY2iiMyMOMH»POYA^M:§
M o M E H mMiMii H s MiMi/iii A i:^

H mmMiiMir/iim
35 TA|^My^MMyHTAMIAMEAOZEMKAIAIPEOHS^;':ÄH

NAAft<(|»/yMy^Ti2:TOyH(t)l5:MAFAPMEHI

MI/MiMMMämji A Z I T E A O Y

UeberschriCt: 'O §r,!j-o; ö 2T:aXa'j[öpj£(«)[v] A[u](yiav 'E%(t£Xou

A7){jt.YiTp[ir, orpa]T7iy[y,](7av-:z. t<I)v Mayv[yjjT[<dv äpsT]*^; evsx.cv xai eü-

vöias tvJl? ei? eJaurLcv.

SJTpaTyiyo'jVTo; AjciO'j ij.t,'/0(; 'Ep[/.ai[(öjVO; IvScZ-^ty) 'ApiCTOvt-

xo? IluÖovt/.Oj^u] ö Ü7:o<7Tpa,T7,y6(; xai oL Sr/('.otp^oi 'A{x'JLVjTtj(^o<; IIu-

0<i>voi; L'Ajpy<i§r,[y-0(; XaptS-/i[j(.o[u gjiTrav 'E':T6i Aocrio.; 'ExiTg'Xo'j A'/;-

p//)Tp[is]u? avYip xaXo? JtäyaOö; alpeGei? %o|_t]vo<; GTpaTYiyö? twv May-

vy)T<i)v ev TS TOi; aXXoi? ttägiv avscTpaTTTa'. )ia).(r>i_(;J xal dvSo^w?

ä^iojc [jLsv T'^; tSia? xalo/.ayaOia«;, ä^iw; Se tcüv 7:poy6v(ov, ca ts

TTpoi; tÖv y;a£Te50v 8-?;y,ov otXavÖpw—(o; >tat suvöcj; S'.a/.6t[/.£vo<; iy.avdc

Tiva A'jij'.Ts).'?) T:cpi-c7:oyj/tiV /.ai toi; evT'jyyavouTtv a'JToi'. tcüv ttoXi-

Twv i(jov äOtÖv TTO.peyrojjt.gvo; S'.XTtTdXsXSv, It:'! Ss TO'JTOi; SsSojr^a'.

T(li[i öir)jy.oi[i TÖii Szai^auOpsojv, ivx oa-.vcoi/.sOa ti[[7,](I)vt[£(; to'j;] iau-

TOu: evapyeTO'jVTa?, iTzcLviinxi [[jiv Aj-ji^^ijav xal CTE'^avöxTai ÖaAAoö

(TTSCpKvwi ava[ypaj'j/at Ss xai to (j/rjOiai/x s:<; (ttyjXtjv Xt6ivir)v xa[i tov]

(TT£(pavov y.o}.3'.']/a'. [£rlyp(Z^|/al Ss OTjr 'O Sryp.o? 6 }C7Ta>^au6p£(«>v A'j-

ciav 'Ej^TwiTfiXjO'j A[r(|j,ri]Tp'.*^ CTpaTriyrjCjavTa [töv Mayv/iTcov] ipcTr,?

6vex£v Ka'. euvoia; tt;? £[((; eauTOv], ävaÖstvat bs Tr,v .3T7i>.r,v iv t7)i

[<xyop5ci? 7:_,a[pä.?j t6 ispöv tt.? ['ApT5;y,i]Soi; tt,? ll(i)T£(px?/lva §£ [_y.ai

TrapJaxoXo'jOyj'j'^ T^r.v tou Stj^/.ou 6'jvoia,v dcTrocTSiXa". TTpö; aÖTOV av-

Spa? Suo TOU? a[v(x]SLw]<>«VTa? auTcüi toO «j^TOfpicp.aTOi; [toutou] t6

dc[vjTiypacpov -/.äi ötjcv 7;ap«y£V/;Tai si; 27;ÄÄ(Xu6|_p](X /caXscai äOtov
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1-1:1 fe'via' Trspt hl tt,? x.aTa[<7/.£u]r.(; it]r,<; [cn]ri\t)[(;] /.cd avaGecswi;

rrrpolvoTjOr.vai to'j; xtX. Z. 35: tÖ Ss li-r'rXi^'^Oi SoOvoti tojv raaiav.

"ESo^cV y.ai aip£0-i0T[ajv [i]vaö(o[(70v]T[e1(; to tLricpicaa nap|jt.svi[(ov

xxl . . . Ilpja^iTeXou.

Lvsias, Sohn des Epiteles, ist wohl der in der Inschrift be'

Lolling a. a. 0. S. 339 genannte Zeuspriester ... ^iiA^ET .

TE AO Y (also nicht 'Hyvijcia;); beide Inschriften zeigen sehr

viel Äehnlichkeilen. Wohl richtig vermutet Lolling dass in

der Anfangszeile jener Inschrift die Demetrienser ste'.e'i,

also 6 S'oaoi; 6] AYi(j.-ir;Trp'.£'ü)v.

Die Stelle Z. 25 f. ävocOc^Ivai S^ t-/)v cttiA'/iv sv tt,-.
^i'IJ^IH/IUJiT

a[paj

tÖ lepöv T^? ['AotIij-iISo; tt,:; -wTsipa;; erinnert an die Sklle in

der Inschrift bei Lolling S. 338: ävaTc^rjvai Vs, Tr.v] (7T'Öav;v ev

Ar,raY,T~pi3cSi ev tö lepö ii<.Ai/\i_. Lolling ergänzt die! frag-

mentirten Buchstaben zu tou Zapa7:iSo; oö av auTö S'j;tri. Nä-

her würde demselben t}?5<; 'ApFTsatSo? kommen; dagegen kann

in unserer Inschrift nicht iv Tr,i Ar,jy.r;Tp!.a;St voraufgegangen

sein.

Salonik.

J. H. MORDTMANN.



ZUR SOGENANNTEN VENUS GENETRIX.

(Hierzu Tafel IV.)

In der Gazette archeologique 1887, S. 250 ff. 271 ff. hat

Salonion ileinach in dankenswerter Weise eine Veniisslaliie

im Louvre (Fröhnei* 135. Friederichs-VV^ollers 1208) und ihre

Wioderliolunsen aufs Nene behandelt. Er giebt, die Münzbil-

der eingerechnet, eine Liste von 72 solcher Wiederhoinngen,

welche vielleicht hin nnd wieder einer Kevision bedürftig

sein wird. Diese hier etwa durchzuführen ist nicht unsere

Absicht. Wir wollen nur einen kleinen Nachtrag von vier

Exemplaren liefern, weil das eine derselben von besonderer

Wichtigkeit ist, und wollen ein Exemplar der Liste (N.38) aus-

scheiden, indem wir es der Kenntniss zugänglicher machen.

Das wichtige nachzutragende Exemplar ist eine Marmor-

statuette, welche sich im Jahre 1885 im Privatbesitz zu Athen

befand, auch in Athen gefunden sein soll; wo sie sich gegen-

wärtig befindet, w'issen wir nicht. Zu ihrer Wiederauffindung

wird hoffenilich die Skizze Franz Winter's dienen, welche

wir nachstehend geben, eine Vorderansicht der ganzen Figur

und eine Seitenansicht des Kopfes.

Weisser Marmor, die Oberfläche in Folge von Verwitte-

rung dunkelgrau. Höhe 0,40, die Basis 0,137 lang, 0,080

breit, 0,043 hoch. Mittelmässige Arbeit, die Falten zum Teil

roh eingeritzt. Das Haar und der hinten ganz flach gehaltene

Mantel nur flüchtig angelegt. Die Augensterne eingeritzt.

Der W^erl beruht vor Allem darauf, dass der Kopf unzwei-

felhaft, wenn auch gebrochen, doch Bruch an Bruch passend,

zugehörig ist. Davon habe ich mich gemeinsam mit Dümm-
lor, Löwy, Wolters am Originale überzeugt, und auch Winter

bestätigt es. Der Kopf zeigt die charakteristische Bildung mit
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rundlichem üntergesicht, welche heute übereinstimmend der

altischen Kunst des fünften Jahrhunderts oder bis in die al-

lererste Zeit des vierten Jaliriiunderls zugewiesen wird, die-

selbe Bildung, welche auch die den Ausgangspunkt der Ar-

beit Reinach's (28) bildende Statue im Louvre aufweist. Ist

dort der Kopf durch ein modernes Zwischenstück mit der

Statue verbunden, so haben wir an der Athenischen Statuette

einen neuen und zwingenden Beweis gewonnen, dass Kopf und

Figur am gemeinsamen Vorbilde der Louvrestatue und der

neuen Statuette zusammeugehörlen.
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Welches dieses Vorbild war, in welche Zeit es zu setzen ist,

darüber sind die Ansichten auseinandergegangen,wie Reinach

in übersichtlich vollsliindiger Weise darlegt. Die eklektische

Vereinigung der verschiedenen Datirungen, welche Reinach

versucht, kann ich mir indessen keineswegs aneignen; er

glaubt einen vielleicht von Alkamenes geschafi'enen,von Pra-

xiteles- modificirten, in hellenistischer Kunslübung weiterge-

trageoen und schliesslich trotz Allem, was dagegen geltend

gemacht ist, vielleicht auch von Ärkesilas zu seinem Tempel-

bilile in Korn verwandten Typus vor sich zu sehen. Reinach

hat gewiss Recht, dass ein derartiger Vorgang grade nach der

Praxis der antiken Kunst, welche kein geistiges Eigentum

sondern nur Gemeingut kannte, sehr wohl möglich sei. Aber

er giebt doch in diesem Wachstume der VVeiterproduktion in-

nerhalb des antiken Kunstschaffens in einzelnen Gestaltun-

gen sozusagen Knotenpunkte, Werke die in einer individuel-

len Form feststehen blieben und neben aller Weiterbildung

gern in Kopien, natürlich mehr oder vieniger genauen, ver-

vielfältigt an Consistenz gewannen und so auch unserer Kennt-

niss erhalten sind. Eine solches Werk liegt hier vor.

An einem besonders guten Exemplare, wie dem Pariser

(Reinach 28), vermag ich keinerlei Mischung von Stilen ver-

schiedener Perioden zu erkennen, sondern nur ein von dem

der Entstehungszeit des Typus abweichendes Handwerk: Kör-

per und im Besonderen Gesichtsbildung, Stellung und Bewe-

gung, Gewandung, Alles trägt für mich den einheitlichen

Charakter der späteren Zeit des fünften Jahrhunderts und die

Vermutung, welche Furtwängler (in Roscher's Lexikon unter

Aphrodite S. 412 f.) und vielleicht im Anschlüsse an ihn

\jucy Mitchell {A history of ancient sculpture S. 320) ausge-

sprochen haben*, erscheint mir als ein wohlberechtigter Ver-

such endgültiger Lösung der Problems, dass nämlich das Ori-

ginal die Aphrodite Iv kyiitois des Alkamenes gewesen sei.Was

* Vgl. auch oben XU S. 383.

ATHEN. MITTHEILDNOEN %VI. 14
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für diese Zeitbestimmung spricht, hcat auch Reinach sein*

ausdrücklich anerkannt.

Von den andern Exemplaren , welche wir nachzutragen

haben, ist das eine in Pergamon gefunden und befin-

det sich in den K. Museen zu Berlin. Es stammt niclil aus

unseren Ausgrabungen, sondern kam gelegentlich auf einem

Privalgi'undslücke im oberen Griechenviertel zum Vorsclieine.

Es ist aus weissem Marmor, 0,30'" hoch erhallen. Der Kopf,

der rechte Arm fast ganz,der linke L'nterarm und das Unterteil

bis nahe unter die fvniee fehlen, rechts ist auch der Rand des

Mantels abgestossen. Die Arbeit ist sehr scheraatisch obei--

flächlich, die Rückseite mit dem heiabfullenden Gewände in

einer Ebene gehalten. Es ist eben nur eine flüchtige Kopie,

wie sie einst zu Hunderten existirt haben mögen, und belegt

nur auf's Neue die Beliebtheit der Figur im Alterlume mit

örtlich nächstem Anschlüsse an die Terrakotten aus Myrina

(Reinach 52-55). Eine Abbildung erschien hier nicht erfor-

derlich.

Zu erwähnen ist sodann die Statuette von weissem Pen-

telischen Marmor, welche Sybel N. 3155 beschreibt'. Sie

befindet sich jetzt itn Nationalmuseum zu Athen; Inven-

tar der archäologischen GeselLschaft AtS. 2849. Kopf, rechter

Arm und linke Hand fehlen, der linke Arm ist auf den Kopf

eines nackten Knabt^n gestützt, der seinerseits auf einer Er-

höhung steht und mit beiden Händen einen, jetzt zerstörten,

Gegenstand vor dem Leib hielt. Er ist nicht ganz fertig aus-

gearbeitet und scheint einen Eros darzustellen. Höhe der

ganzen Figur 0,35, der Plinthe 0,04.

Hieran schliessen wir endlich noch mit nachstehender Ab-

bildung nach einer Skizze von Wolters das Bruchstück des

Oberteils einer andern Wiederholung in der Sammlung zu

Mykonos (N. 216). Weisser Marmor, 0,08 hoch erhalten.

Auszuscheiden aus der Reinach'schen Liste ist deren N. 38,

^ Syl)eTs Angal>c, dass dieselbe aus dem Piraus stamme, beruht auf einem

Irrtum; das Inventar kennt den Fundort nicht.
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welche dort nur Aiifnaliine finden konnte, wei! keine Abbil-

dung voi'lag. Diese geben wir' in einer von dem Berliner

Gipsabguss genommenen Zeichnung Eichler's auf Tafel IV.

Das Original ist aus gutem weissen Penlelischen Marmor,

ohne die zum Einlassen in eine Basis gearbeitete PlinthcO,?/"'

hoch, wurde gefunden im Piräus, am südlichen Abhang des

Munychiahügels*, befand sich zuerst im dortigen Museum und

ist jetzt im Nationalmuseum zu Athen. Es wird dieVotivfigup

eines Mädchens sein, wie Wolters (Berliner Gipsabgüsse 1209)

mit der möglichst weit herabgehenden Datirung um den An-

fang des vierten Jahrhunderts bereits sagte, indem er zugleich

von einer Aehnlichkeit namentlich der Gewandbehandlung

und des Kopftypus mit der in Bede stehenden Aphrodite

sprach; im Gewände ist es das Ankleben sozusagen einzelner

Partien an dem auf diese etwas herbe Weise durchscheinend

gemachten Körper, im Kopftypus zeigt sich die Aehnlichkeit

zumal in der Gesichtsbildung.

Ist die Statuette also keineswegs eine Wiederholung jener

Aphrodite, so bietet sie für die richtige Datirung derselben

dennoch einigen Anhalt.

^ 'Aveupeöv) xaiix ttjv voTtav xXitüv tou Xo'cpou T% Mouvy/^iaf TCJpl x6 x^pfjia ttjj

oSoü 'AOrjvä«; xal urAp aüTY)v TravTws* st; 7:oiov O[i.io? axpt6w? [Acpo; -r^/; Otaeuj Tau-

TT)? e^pEpev auTÖ et^ cpw5 f) axa;iävr), ojo' lytü Y^tupi^w. So die freundliclie Mit-

teilung des Herrn J. Dragalsis
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Auf einen weiteren AnbaltspuTikt der Art kann hier nur

vorläufig hingewiesen werden. In Pergamon wurde in den

Räumen, welche zur Bibliothek gehört haben dürlten (Sitz-

ungsberichte der Berliner Akademie 1884, S. 1261. Altertü-

mer von Pergamon ll,S. 68), eine sichtlich nach älterem, ver-

mutlich allisciiem Vorbilde kopirte weibliche Statue gefunden

(Beschreibung der Pergamenischen Bildwerke, 8. Auflage,

1889, S. 25, Z. 22 ff.) Der Kopf und die Unterarme fehJp.n.

Durch ihre volle Bekleidung mit dem attischen Chiton weicht

diese Figur in ihrer Erscheinung von der Aphrodite vollstän-

dig ab, aber die Pose: Beinstellung, eng an die Seite gedräng-

ter und im Unterarme vorgestreckter linker Arm, Hebung des

Gewandes hinter der Schulter mit der rechten Hand ist über-

einstimmend. Es wird eine jener Lösungen des Motivs einer

in den beiden Körperhülften conlrastirend entwickelten Stel-

lung sein, wie solche in den vielbesprochenen Amazonensta-

tuen derselben Periode vorliegen. Mir scheint, dass hiermit

die Entstehung jener Aphrodite um die angenommene Zeit

noch weiter wahrscheinlich gemacht werden kann.

Berlin.

CONZE.



ZUR HALLE DER ATHENER IN DELPHL

In den 'Beiträgen zur Topographie von Delphi' (Berlin,

1889) hat Herr Dr. Pomtow meine früher (Athen. Mitthei-

lungen 1884 S. 264 f.) gegebene Restauration der Halle der

Athener nach mehreren, Gesichtspunkten in Zweifel gezogen.

Meiner Meinung nach stiess die Halle direkt an die grosse

Polygon-Böschungsniauer an, wekke also die Rückwand des

Gebäudes bildete, und die in der Weihinschrift genannten

Analheme waren unter ihr auf einem an der Rückwand an-

gebrachten Postamente von 0,90™ Höhe und 1,34™ Breite

aufgestellt.

Dem gegenüber meint Pomtow: Da die Böschungsmauer

4,0™ über dem Stylobat hoch (Delphi S. 17) und die Säulen

eiaächliesslicb der Basen 3,074™ hoch sind, so müsste man,

wenn Polygonwand und Hallenrückwand identisch wären,

den Anschluss der Hallendecke, beziehungsweise Ausarhei-

tungen für dieselbe in der Polygonwand bemerken, was nicht

der Fall ist und jedenfalls, würde das mnLmaass liehe Epistyl

in die bis zu 3 Yo"" hinaufreichenden Inschriften kommen
(Delphi S. 43).

Nun umfasst aber das Maass von 3,07 4™ nur den Säulen-

schaft mit Base und über dem Schaft liegt selbslversländlich

erst das Kapitell und dann das Epistyl, ehe man die Decke

erwarten kann. Eine nähere Vorstellung von der Geslali und

den Verhältnissen von Kapitell, Epistyl und Dachgesims ge-

winnen zu wollen halte ich zwar bei dem Alter, der eigen-

tümlichen in der Base zu Tage tretenden Glieder.folge und

dem Material der Deckenglieder vorläufig für unlhunlicb, si-
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eher aber ist die Differenz von 0,93™ zwischen Sänlenschaft

und Wandhöhe auf die unterhalb der Decke liegenden Bau-

glieder zu beziehen und der Annahme, dass die Hallendecke

auf der Oberkante der Polygonwand auflag, steht nichts im

Wege.

Weiter soll nach Porntow das Postament unter der Halle

wesentlich aus zwei Gründen nicht existirt haben können;

nämlich erstens, weil durch dasselbe dahinter liegende In-

schriften verdeckt worden wäj-en (Delphi S. 43), zweitens weil

'das völlige Verschwinden eines solchen undenkbar' wäre

(Delphi S. 44).

Da das Postament jedoch nach den Anschlussspuren an der

Wand 0,90™ hoch und die tiefstliegende Inschrift (V 46, Del-

phi Taf. III) erst bei 0,93'" beginnt, so fällt der erste Grund

fort; auf den zweiten scheue ich mich fast, ernstlich zu ent-

gegnen. Jedoch muss mindesten darauf hingewiesen werden,

dass dieses Postament nicht das einzige Denkmal der antiken

Architektur ist, welches spurlos verschwand, auch wenn es

\on Porös war. Ich halte es sogar für einen noch besonders

glücklichen Zufall, dass hier wenigstens die Fundamente er-

halten sind, die aus * kalkgebendem ' Kalkstein bestehen und

uns lehren, dass auch das Postament selbst aus diesem—
wenn nicht aus Marmor— bestand, wonach selbst diejeni-

gen, welche den Kalkofen als den einzigen Verderber antiker

Quadern ansehen, ein wenig mehr geneigt sein möchten, das

Verschwinden des Postaments innerhalb des Bereichs der

Möglichkeit zu setzen.

Ferner weist Porntow darauf hin, dass die Inschriften an

der Polygonmauer unmöglich durch davor stehende Weihge-

schenke verdeckt werden durften (Delphi S. 43), und ich

stimme mit ihm darin vollständig überein. Die älteste In-

schrift ist aber aus dem Jahr 178 (Delphi S. 43 Anm. 2) und

die Existenz sämmtlicher Inschriften kann also für die Gestalt

der Halle zur Zeit ihrer Erbauung absolut nicht in Betracht

gezogen werden. Bis zum zweiten Jahrhundert war die Poly-

gonwand innerhalb der Stoa vollständig frei von Inschriften,
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und die Weili^esclienkc auf dein Poslament können und wer-

den einen grossen Teil jener Wand verdeckt haben, wie im-

mer sie auch atifüieslelU Gewesen sein nxjofen.

Dass aber innerhalb jener ersten dreihundert Jalire der

Existenz der Halle eine wesentliche Verringerung des Weih-

gesehenks stattgefunden habe, müsste man auch ohne das

Auftreten von Inseliriften im zweiten Jahrhundert annehmen,

wenn man bedenkt, dass ein solches kleines Arsenal schon

von den Phokern kaum unangetastet geblieben sein kann; und

es ist interessant gerade an dem Auftreten der Inschriften in-

nerhalb der Stoa zu sehen, bis zu welchem Grade das ganze

Anathem im zweiten Jahrhundert zusammengeschmolzen war*.

Da Pomtow meine Restauration zurückijewiesen hatte, so

mussle er auf den einzig möglichen Ausweg verfallen, die

Rückwand der Stoa selbständig vor der Polygon wand aufge-

baut zu denken (Delphi S. 44). Danach würde, da die Wand
jedenfalls noch auf dem l,3i'" von der Polygon wand abste-

henden Fundament ruhen muss, zwischen Stoa und Polygon-

wand ein Raum von weniger als einem Meter Breite verblei-

ben, der nach Pomtow das Einmeissein der Inschriften er-

möglichen sollte. Ich möchte dem entgegen halten, dass die

Inschriften doch Avohl auch gelegentlich gelesen werden soll-

ten; und dass dieses in einem Räume von einem Meter Brei-

te, der auf beiden Seiten von 4™ hohen Wänden begrenzt ist,

wenigsten für die in 3,50™ Höhe befindlichen Inschriften be-

denkliche Schwierisikeiten haben dürfte, liegt auf der Hand.

< [Haussoullier tiat IBiiIlctin de curr. hell. V S.18, 3) bei den Ausgrabun-

gen ein Bruclislücli von Erz gefunden, das er für ein Ueberbleibsel dieser

geweihten Watten hält. Poralow (S 45, 2) liat dasselbe im Museum von
Delphi nicht vorgefunden, und scheint seineu Verlust anzunehmen. Es

belindet sich aber, von Evstraliadis mit der Aufschrift AeXipwv ISf^O verse-

hen, in der Sammlung der archäologisclien Gesellschaft hier, welcher es

von der Generalephorie übergeben wurde (Verzeichniss der Antiken der

Ephorie 2514). Es ist eher ein Lanzenschuh (tjaupwTTjp) als eine Lanzen-

spitze, die Inschrift las ich A fl ''////'//// u A/ C . Zwischen n nnd O können
höchstens zwei Buchstaben gestanden haben, man wird also AroXovo? er-

gänzen. P. W.],
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Ueberhaupt halte ich es für im höchsten Grade unwahrschein-

lich, dass in jener Weise Baumeister des fünften Jahrhun-

derts in Rücksichtnahme auf Inschriftmeissler des zweiten

Jahrhunderts der Halle eine so auffallend geringe Tiefe von

2, 37"° gegeben haben sollten bei einer Säulenweise von 3,59™.

Die Gestalt und der Zweck der Halle, wie sie in meiner

früheren Arbeit vorgelegt worden sind, bleibt also vollstän-

dig gesichert und das Gebäude selbst mit den Inschriften an

der Rückwand und das Postament mit dem Rest des ursprüng-

lich bedeutenderen Weihgeschenks konnte sehr wohl von

Pausanias noch gesehen werden.

Auch in einem Punkte von untergeordneter Bedeutung

muss ist Pomiow's Meinung zu berichtigen versuchen.

Es sind nämlich nach meiner ersten Ausführung die beiden

unteren Stufen westlieh nicht ganz bis zum Ende der Sloa

durchgeführt sondern setzen bei der zweiten Säule ab. Pom-

tow meint nun, die Stufen seien ursprünglich in voller Länge

ausgearbeitet gewesen und zum Zwecke der Aufstellung der

Constantinbasis (m, Delphi Taf. H Fig. 2 b) in roher Weise

abgearbeitet (DelpLi S. 49). Zu beachten aber ist, dass die

bezüglichen Stufen schon bei der zweiten Säule nicht nur

nicht abgemeisselt sind sondern vor die Flucht der Stufen-

Vorderkante vorgreifen. Es geht hier der Stufen bau in Fun-

damen tbau über, in dem die Vorderüäche der Quadern bei

den ersten Blöcken weniger, bei den letzten mehr vernachläs-

sigt, nicht etwa später abgearbeitet worden ist.

Es sind also die Stufen wirklich nicht bis zu Ende durch-

geführt, wenn natürlich auch ihre Quaderschicht vorhanden

ist und unentbehrlich war. Die Constantinbasis konnte an

ihrer Stelle aufgestellt werden, ohne dass an den Quadern

der Halle irgend etwas verändert wurde.

Febr. 1889.

ROBERT KOLDEWEY.
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EMOINOYCUÜN
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IHTHPTEXNHC
TTOA AOIM APTYPE C
IC I N E MH C - XAIPETE

'H TcapoOffot £nypa<py] £'jp£Oy) ev t^ 'Ajjusö toö IIovtou T(p 1887

TCpo? T-y)v ßdpstov xoi'JX'ni "XE'jpdcv, oü [xaicpav tou ex Sajpvöjv xaTa-

<puTOu [J!.£p0'j5 TOU Xsyoi/ivou Fopyövsi;, £v9a XaysTxt jcäto. TrapaSodiv

ort uTCTJpj^e vao; twv Fopyovwv. '0 Xiöo? ecp' ou x£^apa)CTai -fj ettl-

y^at^t) 6tv6 Xsuxo? xal e^^ei ü<]/o? 0,70, 7fX*T0^ 0,40 tou yaXXucoQ
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{jLSTpou, TO Ss uJ/o? Töv yoay.fxaTcüv ;ivs 0,03."Av(d Twv ypa;ji;j,i:T<i)v
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7) xaösTO; sivs 0,20.
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GTX-jpOV £V T"?i [XIX Trls'jpx, e'JpeOfvTOC TÖ 1885 c'.C T'/^V ßopStaV TT^.g'J-

pkv T75? TToXewi; 'AjjmgoO £v ty] äp[AcV./.Yj (juvorz-ix xai eOpicxsTac Trapo,

Tö •/.. Sivayopiotv 'Apaevioi. '0 AiOo; ebe Ü'J;o'jc 0,54 xal 7:Aa-

TO'j? 0,42.

Z T O C C
r N ATI O YC
T Hccne I PI
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^ C N

'H eriypaepv) aurv) x.iyßooLy.x7.i e::'. XiGo-j Xsux.O'j ui|/0'j? 0,34 xai 7:Xa-

Tou? 0,27, 60pt(7X.£Tai o£ Tpö; ßoppXv TO'j vaoO TO'j äpyayyOvO'j Mi-

yar,>. Tr,c x.wy.oTvoleö); Kep'Ca;, e^wGjv twv toi^wv auTOu ivTSTSt^t-

atj.hfi. Tr,v xwu.o—oX'.v täutviv aTrlyouTav t^? ZivcoTnci; si; wpai; y.ai

x.6t[7.£vr,v £xi Tri»; Tcapa^.ia^ av/;aovj'jO'j'7i tivj? vstoTspoi (aTopt/.ol Otto

To ovojj.a Kxpo'j'ja.

C T P A
T UU N

6 P M AI
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Ai ivraOÖa TpsT? eTTtypacpa' gupc'^Jrj-rxv jce)(;apay(xevai etI >,i9ü)v Iv riji

cou TToöi; TTjv TTOA'.v 'Au.3t<y€ta(; äyoucip "/cat a-Tzlyn tti; f^ev 'Aftaceia?

(opa? 8 TT^; Se 'Ap.taoi) capa<; 16.

D M S

E B R E X I O
CH IDIV I I A
CROCINEVXOR

POS VIT
KS • EST-

'II TzloL^ auTY) suptÖr, tG) 1888 Tr'X-nciov tt;? sx/Ay/cia? 'Ayiou Fecop-

ytou. Trpö; vdrov aur/i?, £v ty) -/coXet Aupp(X)(_iou. Ttj^oc toO ^iOou

1,07 Too ya>vX',y,ou [JLsxpo'j, tt/äto? 0,70, Trxjfo? 0,36.

M. F. Ahmitsas.
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'E7ütYoa.©a(.

'Ex Suoou:

0E0(t)IAAIA20N0Z ©so'fiXa 'lirrovo?

X P H Z T H Xpvi-Tr,

X A I P E '/aJcc.

*H STTiypacp'o sOplöv) Trpo 6)^iy(üv -iJjjxcpöJv sv avaTxxTTTov.avr, vir. öoö

XÄTa TV)v Ö£(j'.v MuXapa/.'. , eivs Ss poyij.y.'iKCov ypövci)v.

'Ex Ny4o'j:

HBOYAHKAlOAHMOCeTeiMHCeNXPYCUJ
CTe(l)ANUUK >JeniCTHTOY

'H ßo'j).7; xai 6 Sv;(/.o: JTsijxriCsv ypu<jto

CTSCpXVtt) K .... V 'ET:i(x)TyiTO'J.

'H i7riYpa<p7) aCrv) sivs evTST6iyt<7{/.evir) i-i air.; tc5v h'j^MV twv CTatu-

>.o»v TT^<; (Aov^i; ö<|/7iA0T£pix; xaTÖ. tx; 'Eyyapac tt.c Nä^ov, «vsxa Se

TöüJ üd»ou; 8^v rj0u>7iÖYiv vi Xy.^id —avouotCTurov aurr,?. «I^c'psTat xo.-

Tü)Oev ävayX'j^oo rjxpw-rripiy.cjp'-svo'j T^apiCTwvTo; sH äptcTspwv a,vSpa

xa07i[xsvov Tcap' o lUTotrat tco-i?, xaTavrixpi; ö a'jToJv ETepo^ avTip.

'Ex Töv ypapL(jt.(XTü>v (patveTat oO^a twv TsXsuTatwv pwjAa'ixöv ypovwv.

Söpo?, 6. 'OxTwSptou 1888.

ÜEP. r. Zepaenths.

Funde.

Das schon lange bekannte Kuppelgrab bei Vafio (in der

Gegend von Ämykiä) ist von Herrn Tsundas im Auftrage der.

archäologischen Gesellschaft ausgegraben worden. Ohne der

Veröffentlichung, welche in der 'E(^riu.tpl^ äp^aioXoytxyj erfol-

gen wird, vorzugreifen, führen wir nur die wichtigsten Funde

an. Es fanden sich zunächst mancherlei eherne Gefässe und

Geräte, auch Waffen^ besonders Schwerter, in der Form

denen aus den Mykenischen Gräbern gleich. Ein Dolch zeigt

die fteste gleicher Verzierung aus Gold wie die bekannten

Prachtstücke von Mykene, doch lässt sich vor der Reinigung
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nichts genaueres darüber sagen. St;!jr zahlreich und wertvoll

sind die geschnittenen Steine^ deren etwa 40 gefunden sind;

sie sind zum grossen Teil von vorzüglicher Sorgfalt und

Schönheit, und bieten erfreulicher Weise neben den üblichen

Tiergeslalten nicht wenige Darstellungen von Menschen, teils

in langen, weiten Gewändern, teils, wo es sich um Jagd und

Krieg handelt, fast nackt. Zwei Steine zeigen das wunderli-

che Ungeheuer mit der Kanne (Milch höfer, Anfänge S. 68) in

trefflicher Ausführung, der eine zwei Mal, Von edlem Metall

fanden sich ausser zahlreichen kleinen Goldsachen besonders

drei silberne Gefässe, zwei von einfacherer Art, ein drittes

mit goldenem Rand und Henkel. Das Prachtstück des Fun-

des aber und ein Prachtstück der Mykenischen Kunst über-

haupt, sind zwei goldene Trinkgefässe mit Henkel (Form

etwa wie Schliemann, Mykenae S. 275, Henkel wie S. 276),

etwa 0,08 hoch, auf der Äussenseite ganz mit getriebenen

Darstellungen bedeckt. Die Becher sind aus zwei Lagen Gold-

blech hergestellt, von denen die äussere die Darstellungen

trägt; in diese hinein gesetzt ist ein ganz wenig kleineres

Goldgefäss derselben Form, welches glatt ist, und so die In-

nenseite der Darstellungen verdeckt. Der obere Rand dieser

inneren Lage ist dann um den der äusseren herumgebogen

und vereinigt so beide Teile des Gefässes. Die Henkel sind

angenietet, und zwar ohne viel Rücksicht auf die Darstellun-

gen. Diese führen uns unzweifelhaft Bilder des täglichen Le-

bens vor, und zwar scheint es sich um den Fang gewaltiger

Stiere zu handeln, die wir uns etwa in halber Freiheil gehal-

len vorstellen dürfen. Auf dem einen Becher sehen wir unter

dem Henkel, z. T. von ihm bedeckt, eine Palme, dann wei-

ter nach rechts einen Stier, linkshin stürmend; mit seinen

gewalligen Hörnern hat er einen Mann gepackt und wirft ihn

kopfüber zur Erde. Neben dem Stier stürzt ein zweiter Mann

zu Boden; es scheint, dass er nicht niedergerannt wird, son-

dern von dem Stier abgeworfen ist. Weiter nach rechts folgt

dann ein Stier, der in ein starkes an zwei Bäume befestigtes

Netz verstrickt zu Boden gestürzt ist: eine trotz der Verschro-
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benheit der Zeichnung im Ausdruck IrefHiche Figur. Endlich

folgl weiterhin ein nach rechts enteilender Slicr. Beim zwei-

ten Becher trennt der Henkel die Darstellung besonders un-

geschickt, trolzdem beginnen wir liier, und beschreiben

ebenfalls nach rechts hin. An einem Baum vorüber wird ein

Stier nach links geführt; ein Mann hat ihn an einem Hinter-

fuss gefesselt und schreitet liinlerlier. Dann sehen wir zwei

nebeneinander stehende Stiere und einen drillen, mit gesenk-

tem Haupte schreitenden. Alle drei sind nach links gewendet.

Die Darstellungen verdienen, nicht nur im Rahmen der My-
kenischen Kunst, hohes Lob. Einen besonderen Wert haben

sie ausserdem für uns durch den Umstund, dass sie zum er-

sten Male in diesem StiP in verhällnissmässiger Grösse und

guter Erhaltung sorgfältige Darstellungen von Menschen bie-

ten. Darnach erst wird die sonderbare Tracht, die man auf

den kleineren Dai-slellungen nur ahnen konnte klar. Die Män-

ner, deren Haar sehr lang herabhängt, sind nackt bis. auf einen

ziemlich dicken, vorstehenden Gürtel, von welchem hinten und

vorne ein kleiner Schurz herabhängt. Ausserden tragen sie

Schuhe mit etwas aufgebogenen Spitzen, welche in Gestalt von

mehreren horizontalen Riemen bis zur halben Wade reichen.

Die ganze Scene gemahnt auf das lebhafteste an das Wand-
gemälde aus Tiryns (Schliemann Tat. 13). Hier findet nicht

nur der Gegenstand im allgemeinen, auch die mächtige Bil-

dung der Stiere und die Tracht der Männer ihre beste Paral-

lele. Denn es scheint mir unzweifelhaft, dass wir die Gestalt

des 'Gauklers' nach den Männern unserer Gefässe zu ergän-

zen haben: der einzige Unterschied sind die drei parallelen

Streifen am Knie, welche auf den Goldgefässen fehlen. Die

Schuhe sind am Original deutlicher zu erkennen, als auf der

Abbildung. Dass die gelbe Farbe an den Schenkeln Reste des

kleinen Schurzes sind, wird nach dem neuen Funde Niemand

mehr bezweifeln dürfen.

< Die 'Kriesrervase' kann icti aus verschiedenen Gründen uiclit hierher rech-

nen Mil Roclil bell Arndt iStudicn 8-4) sie mit der Arislonophosvase vergli-

cheii; seine Folgerungen allerdings kann ich mir auch hier nicht aneignen.
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Es ist notwendig, diese Punkte jetzt schon hervorzuheben,

da sie die Deutung widerlegen, welche Marx soeben (Jahr-

buch IV S. 119) von dem Tirynlhischen Gemälde gegebeni

hat, eine Deutung, die für die ganze Frage der Herkunft der

Mykenischen CuUur von grösster Bedeutung wäre, wenn sie

sieh beweisen iiesse. Aber auch wenn auf dem Gemälde nur

ein, nicht,wie Dörpfeld will, mehrere Stiere dargestellt sein

sollten, auf denen der Mann seine Sprünge macht, so würde

der Umstand, dass derselbe Schuhe und Schurz trägt hinrei-

chen, die mythologische Deutung zu entkräften, die auch den

Darstellungen der Goldgefässe gegenüber nicht Stand hält.

Es kommen noch hinzu zwei geschnittene Steine aus Myke-

ne, die im nächsten Heft der 'E<pY5jJt.epi? veröffentlicht werden,

von denen der eine die Scene des Gemäldes wiederholt, nur

steht das Tier ruhig, und scheint kein Stier zu sein, wäh-

rend der andere den Mann im Begriffe zeigt sich auf den Bü-

cken des Tieres zu schwingen. Eine Nötigung zu mythologi-

scher Deutung scheint mir grade bei der ausgesprochenen

Neigung der Mykenischen Kunst, Gegenstände und Ereig-

nisse des täglichen Lebens darzustellen, nicht vorzuliegen.

Als sichere Darstellungen aus dem religiösen Ideenk'eis der

Träger der Mykenischen Cultur würde ich vorläufig nur die

bemalte Stuckplatte 'Efp'oj^.epU äp;(^aioXoyixY) 1887 Taf. 10,2 und

den damit übereinstimmenden Goldring aus Mykene in An-

spruch zu nehmen wagen. Diese Stuckplatte, in offenbarer

Nachahmung einer mit blauem Schmelz verzierten Goldar-

beit gemalt, ist zu wertlos, als dass sie für einen importirten

Schmuckgegenstand gelten könnte, sie ist auch nicht ein be-

liebiges Ornament, denn sie war nicht der Teil eines grösse-

ren Ganzen. Der Inhalt der Darstellung war demnach in die-

sem Falle das einzig Interessirende. Hier dürfen wir also eine

wirkliche Darstellung aus der Religion der Bewohner Myke-

nes vorausetzen, und diese scheint sich mir nur schwer mit

der Auffassung zu vereinigen, dass dieselben Griechen gewe-

Bcn seien. [P. W.]

Jaü 1889.



DIE ZEICHNUNGEN DES CYRIACUS IM CODEX BARBERINI

DES GIULIANO DI SAN GALLO.

Ueber die Zeichnungen griechiscijer Monumente im berühm-

ten Zeichenbuch des Giuliano di San Gallo* in der Barberi-

nischen Bibliothek zu Rom (XLIX, 33) hat, wenn wir von

gelegentlichen Erwähnungen bei andern absehen, allein Boss

(Hellenika S. 72 ff.) einen zusammenliängenden Bericht gege-

ben, der aber in seiner Kürze der Bedeutung und dem Inte-

resse dieser Skizzen nicht gerecht wird. Es mag daher um-
somehr an der Zeit scheinen, in Anknüpfung an die oben

XIII S. 398 besprochene Zeichnung einige Ergänzungen zu

jenem Berichte zu geben, als die von De Rossi in Aussicht

gestellte Gesammtpublication der Reste von Cyriacus' Com-

mentarii in nächster Zeit noch nicht zu erwarten steht; einen

vorläufigen üeberblick hat der ausgezeichnete Forscher soe-

ben im II. Bande der Inscriptiones Christianae S. 356 ff. den

Reisen und Tagebüchern des Anconitaners gewidmet.

lieber das Aeussere der Handschrift braucht hier Bekann-

tes nicht wiederholt zu werden; es steht heute fest, dass die

Zeichnungen alle von Giuliano di San Gallo herrühren, und

nur ein Teil der Beischriften auf seinen Sohn Francesco zu-

rückgeht 2, Auch dafür, dass in der That die Skizzen der grie-

< Laborde, Athenes S. 32 IF.; De Rossi Inscr. Christ. II S. 3G3 f.; 367; 382.

Die ersten Erwähnungen dieser Zeiclmungen tiudeu sich bei Spon II 137;

Winckelmann Werke (1808) I S. 535.

2 Dies bestätigt ausdrücklich Geymüller (Mem. de la soc. des aniiq. de

France. V Ser. Bd. V IS-ii S. 247 f.), entgegen seiner frühem Ansicht (bei

Müntz, Les arts ä la cour des papes II S. 30G). Ueber die Treue, mit der Giu-

liano seine Vorlage wiedergegeben bat, können wir heute ein Urteil gewin-

AXHEN. .MITTHEILUNOEN XIV. 1 6
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cbischen Monumente Copien nach den Reisetagebüchem des

Cyriacus sind, braucht heute ein besonderer Beweis nicht

mehr erbracht zu werden.

Auszunehmen davon ist allein die sorgfältige Grundriss-

zeichnung auf fol. 32,welche neuerdings auch De Rossi (S.o62)

dem Cyriacus abgesprochen hat. Jenes Blatt trägt (von der

Hand Francesco's) die Unterschrift: qucsloeun tcmpio d'Apolo

in Atene per disegno ch' uno Greco mi dete in Anchona diamirto

(d. i. diametro) ß (d. i. braccia) XXXIU. Giebt diese Beischrift

wörtlich eine Notiz des Cyriacus wieder— wogegen von vorn-

herein die Anwendung der italienischen statt der lateinischen

Sprache spricht— so wäre hiemit durch ihn selbst das Zeug-

niss erbracht, dass nicht er diesen Grundriss aufgenommen

habe, üeberliefern aber die Worte eine Noliz, die Giuiianodi

San Gallo beigefügt hat, so ist natürlich unmöglich, dass die-

ser Greco in Ancona, (woran man auch gedacht hat) mit Cy-

riacus identisch sei; denn dieser ist um 1455 gestorben^ als

Giuliano (geb. 1445) noch Knabe war. Dazu kommt, dass

überhaupt Cyriacus, soweit wir seine Reisestudien verfolgen

können, mit der Aufnahme von Grundrissen sich nie beschäf-

tigt hat, und dass er nicht nach braccia sondern nach Palmen

oder Fuss rechnet. Deutlicher noch als diese äussern Beweis-

gründe spricht ein Blick auf den Grundriss selbst. Darge-

stellt ist nämlich ein kreisrunder Bau mit vier grossen Dop-

pelnischen, deren drei nach aussen in schmalen Zugängen sich

öffnen, während die vierte geschlossen ist; zwischen diesen

vier Nischen liegen je zwei Wendeltreppen, an der Innen-

wand stehen 16 Halb- und Dreiviertelsäulen, an der Aus-

senseite ebensoviele Halbsäulen, zwischen denen — die er-

wähnten vier Zugangsnischen ungezählt— 12 Nischen sich

befinden; rings um das Ganze läuft zunächst eine Stellung

von IG Säulen, dann eine Reihe von IG kreuzförmigen Pfei-

nen durch Vergleich seiner Skizzen mit den Originalzeichnungen des Cy-

riacus in der früher Hamillon'schen jetzt Berliner I-Jxcerptenhandsclirift des

Petrus Donalus (Excerpla varia 2ö4;,. vgl. Muiniuseu Jahrb. der preuss.

Kuastsaminlungea IV S. 7311'.; Michaelis Arch. Zeit. XL (1882) S. 36811.
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lern, an deren zwei Seilen Halbsüiilen ansitzen. Offenbar lia-

ben wir hier einen willkürlich zurechtgemachten, 'reslaurirlen'

oder rein erfundenen Bau vor uns, wofiir es ja an Analogien

in den Sammlungen von Architeklurzeichnungen aus jener

Zeit nicht fehlt. Gewiss wird man also nicht mehr mit Ross

und Wachsmuth (Stadt Athen S. 11) in diesem Grundriss die

Zeichnung des collapsum undique rolumhim Apollinis templum

in Delphi erblicken dürfen, von dem Cyriacus Epigramm. S.

XXVll spricht. Vielmehr ist das Lemma unseres Blattes ge-

wiss ebenso willkürlich zurechtgemaclit oder frei erfunden,

wie die Zeichnung selbst rmd es kann der topographischen

Forschung wenig Gewinn aus der Entscheidung der Frage

erwachsen, ob überhaupt ein antikes Monument, und wel-

ches, dem Grundriss jenes Greco zum Ausgangspunkte gedient

hat. Müssen wir also dieses Blatt dem Cyriacus absprechen,

so können wir ihm dagegen mit Sicherheit die Zeichnungei-

nes andern griechischen Monumentes zusprechen, die Ross

nicht erwähnt hat. Auf fol. 27 findet sich nämlich hineina^e-

stellt in den Bogen der Aqua Marcia vor Porta S. Lorenzo

[C. I. L. VI 1244) einer der Atlanten aus der sog. Giganten-

halle in Seitenansicht, genau entsprechend der Zeichnung bei

Le Bas Taf. 27; von dem Reliefschmuck der Basis, dem Pfei-.

1er, an dem die Figur lehnt und dem 1. Arm ist in der

Zeichnung nichts zu sehen; Kopf und r. Arm von der Mitte

des Oberarms fehlten schon damals'. Die Zeichnungen der

beiden folgenden Blätter (28 und 29) sind ganz aus Cyriacus

geschöpft; auf fol. 28 befindet sich ausser einer Innen- und

Aussenansicht der Hagia Sophia eine über dem Wasser (das

durch zwei Delphine angedeutet ist) schwebende Nereide mo-

dernsten Charakters (mit einem Delphin am Kopf und einem

zweiten unter dem r. Arm), die in der L. ein grosses Se-

gelschiff trägt; darüber steht in geschnörkelten Buchstaben:

' Zeichnung aucli im Berliner Donatcodex fol. 86 v. Die Atlanten, die

noch im Wiener Anonymus § 2 erwähnt werden (Wachsmuth S.732 3), wa-

ren dann bis Anfang dieses Jahrhunderts verschollen; vgl. Pervanoglu Arch,

Zeit. 1872 S. 164; npaxTixi 1879, S. 33 f.; Sybel 3793 f.
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Ku(/.oS6x'/ii NvipriiW^ Nujx^dcwv u4"-crTaTri 6sa. InschrlfL uiul Zeich-

nung (die wohl durch ein antikes Vorbild— etwa einen Ne-

reidensarkophag— inspirirt ist) machen offenbar keinen An-

spruch, als antik zu gelten; sie sind vielmehr aus derselhon

antikisirend dichterischen Stimmung geflossen^wie das Gebet

an Merkur auf der Fahrt durch das ägäische Meer am 11.

April 1445 {Bulleltino 1861 S. 1S3) und erscheinen wie eine

direkte Illustration zu den Worten desselben: .... bis Septem

munita remigibus navi honorißce altoque aequore Nympharum

Nereidumque choro comitante . . . Auf demselben Blatte finden

sich ferner unter der üeberschrift civitas Athenarum zw^ei Ste-

len mit korinthischen Kapitellen, deren eine über einem

Kranz in Relief die Inschrift C. 1. G. 587 trügt, wahrend die

andere zur Aufnahme einer längern lateinischen Auseinan-

dersetzung über die in Athen zuerst aufgekommene Sitte des

Bekränzens benutzt ist.

Die Rückseite des Blattes 28 ist bei Laborde Alhenes I S.32

reproducirt. Hier sind ausser den bekannten Zeichnungen

des Parthenon * und des Portals der hadrianischen Wasser-

leitung- [Epigramm. S. XI 80, auch im Berliner Donatcodex

fol. 85 v) noch solche von Ruinen in Pleuron, Kalydon, Ni-

kopolis, Argos Amphilochium und '^Azylea' "^, welche schon

in den Epigrammata per lllyr. reperla in Holzschnitt veröffent-

* Vgl. Michaelis Parlheaon S. 54; 95: \rch. Zeil. XL (1882) S. 368 tf.

2 Stuart und Revetl (lll Kap. IV Taf. II; D. A. II S. 4^6 f., Lief, XI Taf.

7-lÜ) uud ebenso schon Spon haben nur noch die zwei, 1778 abgebroche-

nen Säulen der 1. Hälfle mit ihiem Epislyl gesehen, während Cyriacus

noch das (geborstene) MiHelportal und die Epistylia des Durchgangs rechts

vorfand und so ihm allein die Erhaltung der wichtigen Inschrift C. /. L lll

549 verdankt wird.

3 Ad id. III kal. Februar, schreibt Cyriacus venimus Argos Amphilochium,

in ßnibus Epiri inxla Acheloum ß. quam incolae Geroniliam vocant .... sita

ad Ostia fi. Acheloi circa milliaria X, d. i. also oironbar nicht Argos sondern

Stratos, j. Paläokastro von Surovigli. Zu den 14 Thoren vgl. lleuzcy Olym.pe

S. 332. Cyriacus reist dann den Achelous stromabwärts durch die Manina:

ad VII idus Febr. vidimus prope Acheloi fl. oslia civilatem magnam et veiu-

stissimam Azyleam, quam Incoiae Trigardon vocavi; dieses 'Azylea" ist offen-

bar üeuiadae an Steile des heutigen Trikardokaslro.
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licht sind (S. V 42; VI 43; IV 39; V 40; V 41), sowie die in

jener Sammlung felilenden Zeichnungen der fluinen zu Del-

phi (S. XXVII HKn, Lebadea {S. XXXIH ^IS) nnd Rretria

(S. XX XVI, wo aber der übliche Vermerk cfeesl icon feliil) '.

Auf fol. 29 sehen wir zuniiohst links unter der öeberschrift:

itemqae in Lacedaemonia ad ingeiitta et umplissima colurnnarum

marmorea epistüia {Epigrammata XX XIX 25 i) drei zweige-

teilte Architrave mit \\iiv Insciirift C. l. G. 1298, welche,

durcli je zwei korinthische Kapitelle getrennt, übereinander-

lieujen und auf zwei korinthischen Pfeilern aufruhen. In die-

sen offenbar phantastisch zurechtgemachten thorartigen Bau,

der wohl kaum vom Thrasyllosmonument abhängt, ist die oben

XIII S. 398 wiedergegebene Zeichnung der Statue vom Thra-

syllosmonument hineingesetzt, während die Inschrift ad sta-

tuam gorgouis sub arce {Eingramm. S. IX ß9) auf dem Stylobat

dieser Pfeiler steht. Darunter ist dann eine Ansicht des Olym-

pieions, im Ganzen 11 Säulen (von denen nur die oberen

Hälflcn mit Kapitellen und Archilraven dargestellt sind), sie-

ben in einer Front, hinter denen an der rechten Ecke je zwei

von der zweiten und dritten Stellung sichtbar sind^; man
wird daraus über die Stellung der vier Säulen, welche Cy-

riacus mehr gesehen hat als Stuart und Kevelt^, keinen

Scliluss ziehen dürfen, vielmehr annehmen müssen, dass Cy-

riacjs in seiner perspektivischen Ansicht die Gruppirung der

Säulen etwas verschoben hat. In den Intercolumnien stehen

die Notizen Columnae habent diamelrum p. VII capita vero dia-

* Abi,'esehHn von kleinen Verschiebungen, die sich bei dem Copislen aus

Rücksichlcn auf den Raum des Blattes natürlich eikiaren. folgt also die Giüjj-

piiung der Zeichnungen im Wesentlichen dem Iliuetar des Cyriacus von

1436, während in der Edition der Epigrainmala die Seiten XXVII-XXXVII
(- consTfiüitur) an falschen Ort geraten sind und S. IX zwischen 68 (Delphi)

und 69 (Thrasyllosmonument) einzuschalten sind, vgl. Momrasen C 1. L. III

S. 93. Anders urteilt über die Chronologie dieser Heise De Rossi S. 363.

2 Der Säulengang mit Ueberachrift: epislilia columnarum auf f. 87* der

Berliner Donalhschr. ist natürlich ebenfalls vom Olynipieion.

^ Diese sahen 1751 nur noch 17 {Anliquüies HI Kap, II. D. A. II Ö. 363,

Lief. 10 Taf. 7-10), Cyriacus 21 (Epigramm. S. XI 81).
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metrum pa XIIII altitudo pa LX; die Angaben sind also etwas

zu niedrig, da in Wirklichkeit die Säulen mit Kapitell und

Basis 20,16'" ihr Durchmesser bis 2"" beträgt; genauer stimmt

der Durchmesser der Kapitelle, welche oben 3° breit sind^

Auf derselben Seite befindet sich ferner rechts oben mit

dem Lemma: ad inferiorem listam magnis litteris [Epigramm.

S. IX 71) die choregische Inschrift des Thrasyllos, darunter ist

eine Zeichnung des Philopapposmonuments, auf das der Turm

der Winde unmittelbar aufsteht. Letzlerer ist so gezeichnet,

dass eine der Giebelthüren dem Beschauer zugekehrt ist; die

Reliefs der VVindgötter sind nicht dargestellt; auf Fries und

Dachkuppel stehen acht Namen der Winde, doch erscheinen

hier ebenso wie in dem Brief vom 29. März 1447 aus Chios

(abgedr. bei VVachsmulh S. 728 f.) an Stelle \'on S/acwv und

Kaixixc die Namen ÖpxG/.ia? und 'A7:ap-/,Tta.?. Daraus ergiebt

sich, dass Cyriacus die Namen der Winde nicht alle vom Mo-

numente selbst abgeschrieben— es waren wohl auch nicht alle

sichtbar— , sondern nach Angaben Anderer oder nach ana-

logen Windrosen ergänzt hat. Ueber der Thüre steht auf ei-

nem rechteckigen Schild das Lemma: templum coli (1. Aeoli) in

medio civitatis marmore{uT)m ornatissimumque Habens VIII facies

cum imaginibus ventorum magnis atque arte conspicuis ~. Grös-

seres Interesse bietet die Zeichnung des Philopapposmonu-

menles, das die Unterschrift trägt Marmorea triumphalia or-

immenta Pliilopappi regis atque consulis in alto contra summam

Palladis arcem. Cyriacus ist der Einzige, der das Monument

noch im Wesentlichen vollständig gesehen"^ hat mit beiden

Nischen an den Seiten und den Inschriften unter der Nische

und auf dem Pi lasier rechts von der Hauptfigur (vom Be-

schauer aus gesehen); vgl. C. I. L. III 552; C. /. A. III 557.

^ Wir müssen bei Cyriacus wohl den römischen Palm (22,3 Cm) zu Grunde

legen; etwas grö>ser ist der Neapolitaner Palm (26,4).

^ Die Zeichnung des templum Aeoli Älhenis Qndet sich auch in der Berli-

ner Donalhandschrift fol. 87 v.

3 Schon Spon II 3156 und Wheler a. a. O. S. 4^9 haben das Monument
nur mehr in verstümmeltem Zustand gesehen und gezeichnet; vgl. Stuart und
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Der ganze Bau erhebt sich auf drei lialbkreisförmigen Stufen,

unter dem Relief des Unterhaus sind die Basen der Pfeiler

sichtbar, darüber deren Kapitelle, die beiden mittleren Pfei-

ler erscheinen als Doppelpilaster. In der mittleren runden

Nische ist keine Figur dargestellt (durch Nachlässigkeit des

Copisten?) so wenig wie in der eckigen rechts; dagegen er-

scheint die Slatue links noch mitjugendlichem lockigen Kopf,

der jetzt fehlt. Das Relief am Unterbau ist malerisch behan-

delt und entspricht im Einzelnen nicht genau, indem vor dem
Viergespann abgesehen von dem 'Lenker' nur vier Personen

dargestellt sind, während je'zt noch Reste von sechs erhalten

sind. Auf dem Viergespann, das in lebhaftem Galopp darge-

stellt ist und von einer jugendlichen Figur (vgl. Stuart-Revett

a. a. O.TafVIII; Lief 12 Taf. 6) im Laufe aufgehalten zu wer-

den seheint, steht l^hilopappos, mit wallendem Bart und

Haupthaar und Zackenkrone auf dem Kopf; er hat den r.

Arm vorgestreckt, den 1. leicht gehoben, als hielte er die

Zügel, die selbst nicht dargestellt sind. Von einem (oben ge-

brochenen) Stab, der unter des Königs I. Hand hindurch-

geht, ist nicht klar, ob dieser ihn gehalten oder vielmehr

der hinter dem Wagen schreitende Jüngling, der mit der

Linken daran zu fassen scheint, indem er beide Arme vorge-

streckt hat (so dass also vielleichter die Zügel hielt). Der Raum
unter der rechten Nische (hinter dieser Figur) ist leer; schon

damals fehlte also dieser Teil des Reliefs, das sich ursprünglich

gewiss über das ganze Monument erstreckte. Auch hier fin-

det sich (auf dem Architrav oberhalb der runden Nische) eine

Massangabe altitudo LXXX. P, die viel zu hoch gegrilfen ist.

Auf der Rückseite des 29 Blattes sehen wir zunächst links

oben unter der üeberschrift Athenarum portus eine Zeichnung

des sitzenden colossalen Löwen*, der jetzt vor dem Arsenal

Revelt III Kap. V. Taf. I ff. D. A. II 440 f. Lief. Xl Taf 11, 1?; XII Taf.1-9

und zur Deutung der RcliefdarsLollung Köhler Atlien. Mittheilungeu I S ICß.

Ausführlich hat diese Zeichnung des San Gallo Marini besprochen Atti de'

fraleüi Arvali S. 721.

' Zanetti. S'atue di Vemzia II Taf. XLVIII; Curtius, De poriubits Athena-

rum S. 33; Laborde Alhencs II S. 242 IT.
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in Venedig siebt, und die Ruinen zweier runder aus Quadern

gefügter Türme: also die Epigramm. S. XVI (109 unten) feh-

lende kon. Darunter steht noclnuals das schon auf dem vor-

ausgehenden Blatt ausgeschriebene Lemma über Kalydon

{Epigramm. S.VI 43); vermutlich ist es nur aus Versehen bei

nachträglichem Zusatz der Beischriften statt eines andern

nochmals hiehergeselzt worden, so dass die darunter befind-

lichen Zeichnungen vielmehr auf eine andere Ruinenstätte zu

beziehen sind; auf \Yelche, vermag ich nicht festzustellen.

Dargestellt ist zunächst eine aus grossen Quadern gefügte

Mauer, aus der l. zwei eckige Türme vorspringen, während

r. ein Thorbogen anschliesst, der von je zwei jonischen Säu-

len an der Ein- und Ausgangsseite— von dieser ist natürlich

nur eine Säule sichtbar — getragen wird. Darüber setzt eine

sorgfältig gefugte Quadermauer auf; in dem Thor steht die

Angabe: portam ad orientalem plagam. Darunter folgt dann

die Zeichnung eines (wohl marmornen) Sitzes ohne Lehne,

um den ein Bogen gelegt ist, während durch eine kreisrunde

OefTnung der untern Rückwand eine Lanze gesteckt ist; da-

neben liegen einige Quadern, Säulentrommeln und Basen,

an die weiter zwei korinthische durch einen Architrav ver-

bundene Säulen anschliessen, auf deren Stylobat die Inschrift

TQNAOGENTnN steht. Auch eine Reihe anderer Archi-

tekturzeichnungen dieses Blattes sind ohne Provenienzanga-

ben, doch lassen sich diese auf Grund der Beobachtung, dass

die Gruppirung der Zeichnungen im Wesentlichen der Auf-

einanderfolge der Reisestationen von 143() entspricht, noch

mit einiger Sicherheit feststellen. Rechts oben ist neben der

Zeichnung vom Piräus eine fünlbogige Wasserleitung darge-

stellt, deren Bauart nicht näher charakterisirt ist, mit der

Aufschrift aquaeductus; in dem Text der Epigrammata folgt nun

unmittelbar auf die Notiz über den Piräus S. XVIi oben die

Angabe: eodem die venimus Eleusiam, anliquam iitique Atlica-

i'um inaritimam civitatem et magnam ac imdique dirutam anti-

quitate, habenlem aquaeductum per longum spatium arcuum ex

cocto latere plurimum et ingenti. deest icon. Zweifelsohne ist un-
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sere Zeichnung ebon Jene fehlende icon der eleiisinischen

VVasi^erleilung. Darunter folgloii ziinäohst vier jonischc Sii.u-

ien,welehe ein Gebälk milder Aufschrift P XVI EPIZTILIA
tragen; r. schliessl erst ein Stück Quader- dann ein Stück

polygonaler Mauer an; wir diirfen in diesen Ruinen wohl die

von Korinlh erkennen; auf die oben erwühnle Notiz liber

Elciisis folgt namli(.'li in den Epigrammata nach einer kurzen

Bemerkung über Megara und den Isthmos S. XVII (unten) die

Nachricht: ad eimdem X. K. Maiarum diem Corinlhum vcriimus,

cuius et moenia undique conlapsa veiustale compexi et

extant adhuc integrae ex Junonis Corinthiae lemjdo decern im-

manes colamnae suis cum magnis epistüiis hahentes diametnim

quaelibet p. A (d. h. 7) episiilia vero longitudinis p. XM.

COLVMNAE IMMA^ES N. Ä7//.' deest icon. Die Nachbarschaft

der oben besprochenen Zeichnungen und die Liebereinstim-

mung der Epistyllänge genügt, glaube ich, um in unserer

Skizze diese icon wieder zu erkennen; dass die dorischen Säu-

len zu jonischen umgestaltet sind, wird man dagegen nicht

anführen können, wenn man sich erinnert, dass auch der Par-

thenon auf dem vorausgehenden Blatt in korinthischen Stil

umgesetzt ist. Unter jenen Säulen sind ferner zwei durch

Säulentrom.meln getrennte Mauerstücke aus schönen Quadern

dargestellt, auf einer ist moenia angeschrieben, auf einer an-

dern ein Dreizack aufgezeichnet, auf andern sind Masse an-

gegeben [P 8; P 12; P 10). Diese moenia sind, wie aucli der

Dreizack nahelegt, gewiss auf die zu beziehen, welche Cyria-

cus auf der Reise von Eleusis nach Korinth besucht hat; vgl.

Epigramm. S. X\ II: ad X K. Maias ad Peloponnesiacum Isth-

murn vcnimus antiquis olim. moenibus Lacedaemonum ope clau-

sum; nobile quidem opus, sed longa temp. labe collapsum ....

< Die Zahl decem im Text vorher ist daher fehlerhaft; noch Stuart hat 11

Säulei\ gesehen. Die Durchmesser der Säulen betragen 172 und 163, die AV
weiten 400 und 370 (Dörpfchl Athen. Mittheilungen XI S. 303). Cyriacus' An-

gaben sind also, wenn wir den nämlichen Palm zu (^rundc legen, etwas zu

klein.
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adhuc eius non parvae ruinae conspectatiinr msulum (?). deest

icon '

.

Endlich finden sich noch auf demselben Blaue einige mit

Ortsangaben versehene Mauerproben; unter den eben be-

schriebenen islh mischen Ruinen sehen wir mit der Ueber-

schrift Ko6r,2y. eine Quadermauer— auf einem Steine findet

sich die Massangahe p. 10— welche 1. von einem vierecki-

fijen, rechts von einem runden Turme begrenzt wird; dar-

unter mit der mehrfach verschriebenen Leberschrift 'AopoSi-

TT? upov ein Stück polygonaler Mauer, Blöcke und Säulen-

trommeln, an die links unmittelbar eine ähnliche Mauer (Auf-

schrift moenia) mit vorspringendem viereckigen Turm an-

schliesst, über der EPIDAVOZ geschrieben steht (unmittel-

bar unter den S. 224 beschriebenen zwei korinthischen Säu-

len). Dies sind also die Zeichnungen, deren Fehlen Epigramm.

S. XXXVII 243, 244, 245 vermerkt ist. Hiemit sind wir am
Ende der Cyriacea des Barberinischen Codex; in den andern

Handschriften, welche uns Zeichnungen des Anconitaners

überliefern, ist uns von dem reichen Skizzenschalz nur weni-

ges erhalten, was auf Monumente des griechischen Festlan-

des sich bezieht. Der Münchener Codex des Hartmann Sche-

del (cod. Monac. Lat. 716), in dem wie De Rossi ^ erkannt

hat, fol. 28-58 ein Teil von Cyriacus' Tagebuch erhallen ist,

bietet in verballhornter Gestalt nur die auf der Inselreise von

1445 gezeichnten Monumente von Mykono.s, Delos (fol. 31-37),

Naxos (f. 38-41) und Faros (f. 41-52); auf Athen bezüglich

ist nur fol. 53 mit Zeichnungen von Kenlaurenkämpfen, als

deren Original Jahn (ßu//.18()l S.191) den Westfries des sog.

Theseion — aedes Martis nennt ihn Cyriacus Epigramm. S. Xlil

96 (C. /. A. MI 1029) — nachgewiesen hat^; dagegen geht

' Eine andere Notiz des Cyriacus über den Isthmos s bei De Rossi a. a.

O. S. 367.

2 Nuove memorie delV InstitutoS. 506 ff ; Inscr. Christ II S. 37'; vgl 0.

Jahn BuUellino 1861 S. 181 f. Aus der Aliertumswis.senschafl S. 348 f.

^ Ganz zweifelhaft bleibt die Provenienz Lei den Zeichnungen des Hermes

Sphenopogon |fol. 38) und des mit einem Pan gruppirten Greifen (f. 55).
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der 'Arion auf dem Delphin' (fül. 55; 0. Jahn aus der Aller-

tumswissensehari T.VIII 1) nicht auf den Fries des Lysikrales-

raonuinonU's zurück, sondern ist wahrscheinlicher Copie ei-

ner Münze, (vgl. a. a. 0. Taf. VIII 3), die ja Cyriacus auch

satnnielt und in seinen iNolizen verwertet; v^l. De Kossi Inscr.

Christ. II S. 359, 382. Dagegen ist eine Zeichnung des Ly-

sikralesmonumenles selbst auf fol. 86 v der Berliner ExcerpL-

handschrift des Petrus Donatus erhalten. Leider sind in der

Ausgabe der Epigrammata gerade bei den athenischen Monu-

menten selbst die Vermerke über das Fehlen der Zeichnun-

gen samrnt ihren Lemmata ausgeblieben; das ursprüngliche

Vorhandensein von Zeichnungen wird nur erwähnt bei einer

Basis vom ülympieion (S. XI 85) und zwei Grabreliefs (S. XVI

11G;1 l9=C./.6\657.760) und S.X 74 findetsich dieNotiz: moe-

nia Athenarum antiquissi7na,magnis condita lapidibm . deest icon

(Pnyx. oder vSüdmauer). Wir erfahren ferner aus gelegentlicher

Erwähnung in einem Briefe des Leonardo Arretino von einer

Beschreibung oder Zeichnimg der Propyläen (De Rossi Inscr.

Chr. S. 364) und eine zufällige Notiz in des G. Fabricius

Dcscriptio urbis Romae lehrt uns, dass Cyriacus auch über das

Odeum berichtet hattet All dies müssen wir zusammenfas-

sen, um ein Bild von der rastlosen Thätigkeit zu gewinnen,

die Cyriacus gerade in Athen während seines kurzen Aufent-

haltes^ entfallet hat; nicht nur scheint er, alle antiken Bau-

werke beschrieben und gezeichnet zu haben, auch die Einzel-

monumente hat er in ähnlicher Weise wie auf der Inselreise

fleissig notirt und gezeichnet, wie die Skizzen des Atlanten,

^ Cap. XII [Graevii Thesaur. III S.5Ü7): thealra aulem non solum ex lale-

ribus fiierunt slructa .... verum etiam ex solido marmore, quäle fuit Capu-

anum . . . item Atlieniense, quod inspexü Cyriacus Aticonitanus, vgl. cap.

XX (S 537/ und dazu De Rossi Inscr. Chr. II S. 376.

2 Ad Vif idus April. i.st Cyriacus nach Athen gekommen (Epigramm. S.

XXXVII). am X Kai. Mai. treflen wir ihn am Islhmos, wonach die Angabe

Epigramm. S. XVI unlen: adXK. Maias relictis Alkenis venimus Athenarum

porlum zu verbessern ist in ad XIII (oder XIV) K. M.; vgl. S. 221 Anm. 1.
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der Thrasyllosstatiie, der beiden Grabreliefs lehren. Wären

uns die Commentarii seiner Reise von 1436-38 erhalten, so

beaässen ^sir darin ein vollständiges illustrirtes Inventar der

architektoniscljen, figürlichen, insclirii'llichen Altertiimei" von

Athen und Griechenland aus vorLürkischer Zeit. Wie viel uns

mit dem Verluste der Tagebücher verloren hl, lehrt das We-

nige, was uns erhalten ist.

Rom, Nov. 1888.

EMIL REISCII.



DAS AHTEMISHEILIGTUM BEI ANTIKYRA.

(Hierzu Taf.-I VII.)

Nach der Besohreibiing der Sehenswürdigkeiten der Stadt

Anlikyra, welche sieh am Strande von Aspra Spitia zum Si-

rc'shügei hinzog, selzl Paiisanias (X, 37. Jj hinzu: -rr,; TÖXet);

Se £v oci;iz, d'Jo '-i-XMa-x rrpoi/.ÖövTi ci.-' a'jrr,? azxbwjc, rrjTca tj

£7T'.v uYr,Ar,. jAOipx opojc r, r.i-zx y.x\ Ucov et:" x-j-rr.; rreTTO'.r.ac'vov

ecTiv 'Aj;T£|i.i6o(;" < /.a! r, u.£v Osx> £fyov TOiV Ilca^'.TAo'JC. tix^x

r^ovjia Tr, SeH'.ä xal Ccrj-p töjv öatov ^apeTfav Trscpx ök aurr.v /.-Jcüv

Iv a,p'.<;T£px' pLEyeÖo; 6s uTrkp Tr,v u.cyiaTY^v yjvai/ta to aya^jAa. Die

Angabe über die Lokalität ist so klar und genau, dass ich

während eines kurzen Aufenthaltes in Aspra Spitia im März

Torimm Jahres dieselbe ohne iani;es Suchen feststellen konnte.

Da der Beschreibung Aotikyras die der Stadt Ambrosos und

des von .Ambrosos nach Antikvra hinabführenden Schluchten-

weijeo vorausgeht, musste das unmittelbar nach Antikvra als

rechts von diesem gelegen beschriebene Artemisheiligtum in

der Fortsetzung der angegebenen Linie, d. h. weiter nach

Süden hin gesucht werden. Mit der uvr,/./; rsTpa musste also

die eine flalbinsel ausfüllende Kephalihöhe gemeint sein, und

da die Entfernung des Heiligtums von Antikvra auf nur etwa

2 Stadien gerechnet wird, dasselbe auf dem der Strandebene

von Antikyra und dem Siroshügel zunächst i»elegenen Teile

des Kephali gelegen haben. Diesen Bedmgungen entspricht

vollkommen und zugleich in einer für das Verständniss des

Pausanias lehrreichen Weise die den Umwohnern de^ Golfs

von Antikyra un'.er dem Namen * Palatia' wohlbekannte Rui-

nenstätte auf einem Vorsprung der nördlichen Absenkungen

des Kephaliberg^3.
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An einer fast senkrechten, nur ein wenig einwärts geboge-

nen Felswand an der Nordseite des Rephali, 5 Minuten und

etwa 40"* über dem innersten Winkel der Bucht von Aspra

Spitia und ebenfaüh 5 Minuten von dem Flachsiraude und

dem VVeichbilde des allen Antikyra entfernt zieht eine so viel

ich weiss in Griechenland einzig dastehende und an klein-

asiatische Vorbilder erinnernde Felsbearbeitung den Blick auf

sich. Die beigegebene Skizze auf Tafel VII, 1, der eine nach

meinen Aufzeichnungen angefertigte Zeichnung Kawerau's zu

Grunde liegt, überhebt mich jeder weitläufligern Beschrei-

bung*. Ich bemerke nur, dass die dacharlig gebildeten Fels-

rinnen sowie die nach rechts hin den Abschhiss markirende

schmale in den Fels eingeschnittene Linie keinesfalls gedient

haben können, das Dach und eine Wand eines geschlossenen

Heiligtums aufzunehmen; dem widerspricht entschieden die

Biegung und die Schmalheit der soeben genannten Linie nicht

weniger als das Vorhandensein der Nischen auf der Wand,

die doch sichtbar gewesen sein müssen, und die Art ihrer

Verteilung auf der linken Seite der benutzten Felsfläche. Wir

haben es also mit der Fielion eines gegen 8,50™ breiten Baus

zu thun, dessen Vorbild vielleicht ein mit einer ähnlichen

Fassade versehenes Grottenheiligtum war; die beherrschende

Lage über dem Winkel der sicheren Bucht, die das Heilig-

tum ebenso wie die Anlehnung an eine senkrechte Felswand

mit dem Heiligtum der Athena Skiras (Athen. Mittheilungen

1 S. 127 f.) teilt, legen die Vermutung nahe, in dem Heilig-

tum von Antikyra eine zunächst für Seefahrer bestimmte, die

Eigentümlichkeit der Anlage, in ihr eine auf fremdländischen

Einfluss zurückzuführende Gründung zu erkennen.

Die zur Aufnahme von Votivgaben bestimmten Nischen

sind abgesehen von der im Winkel unter der Dachlinie an-

gebrachten regellos über die Wandfläche zerstreut. Unter ih-

nen ragt durch Grösse (0,90 hoch, 0,80™ breit) und die Hin-

zufügung einer Schutzleiste, zu deren Befestigung ein in deti

< Dio Ausführung:; der Anlage ist in Wiililiclilteil weniger sorgfällig. Taf.

VII, 2 bietet eine Gesammtansiclit, 3 den Grundriss.
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Felsen gebohrtes Loch diente, die in der Mille dev linken

Wandhälfte ausgearbeitete hervor. In ihr stand verniullich

ein kleines Idol der hier verehrten Göttin K Die links von die-

ser Nische sowie in entsprechender Höhe auf der rechten

Hälfte der VVandfläche angebrachten je zwei Paare vierecki-

ger Löcher mögen einem mir nicht klar gewordenen archi-

tektonischen Zwecke gedient haben, vermutungsweise kann

man sie mit den beiden Mauerzügen in Verbindung setzen,

welche gerade unter ihnen vom Fusse der Felswand auslaufen.

In diesem Falle gehören sie nicht mit zur ursprünglichen

primitiven Anlage, denn es scheint mir klar, dass durch

diese beiden nur als Fundamente erhaltenen Mauerzüge so-

wie den von ihnen getragenen wie auch immer beschaffenen

Vorbau der ganze Charakter der Anlage umgestaltet, die Pri-

mitivität derselben aufgehoben wurde.

Von diesem Vorbau, in dem wir uns die von Pausanias er-

wähnte Slalue " aufgestellt denken, ist jetzt leider nur noch

wenig erhalten, 4 bez. G Blöcke der beiden erwähnten von

der Felswand auslaufenden Mauerlinien sind noch in situ,

dazwischen und daneben andere losgerissene ähnliche Blöcke

in wirrem Durcheinander, das Meiste aber ist nach Aspra

Spitia verschleppt und als bequemes Baumaterial verbraucht.

Die beiden Mauerzüge sind nach einer quer vorliegenden nur

in geringen Resten noch erkennbaren Mauer hingerichtet, die

am rechten Ende in geradem Winkel einbiegt und die ich als

Best eines die ganze Anlage einschliessenden Peribolos an-

sehe. Durch die Breite eines Weges von dem Hauptleil ge-

lrennt zieht sich parallel zu diesem eine etwa 45 Schritt lange

^ Di',r Stuciibewurf mit Spuren von Malerei in derselhen zeigt, dass sie

für den chrisüicheu Gebrauch eingerichlet wurde, von dem lier nocli jetzt

obgleich der Gull eingestellt ist die Bezeichnung der Stelle nach dem heili-

gen Elias übrig geblieben ist.

^ Auf Tafel Vit, 4 haben wir den Revers einer in Berlin befindlichen

autonomen l^ronzernünze von Antikyra, welche wahrscheinlich diese Sta-

tue darstellen solhe, wiederholt (vgl. Imhoof-Blumer und P. Gardnei iV«-

mi:n. cuiiun. on Pausanias Tal". Y, XVII; S. 124 fg.).
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Terrassenstütze hin, die gegen 2"* hoch aus rohen meist klei-

nen Felsblöcken errichtet ist.

Diese Bemerkiin2;en reichen m. E. hin. die Bezieh uns; die-

ser Anlage auf das von Pausanias beschriebene Arlemishei-

iiüluin zu rechtfertigen. Eine äussere Bestätigung für diese

Annahme liefern vielleicht die Koste einer leider zerschlagenen

Inschrift, die ich in Aspra Spilia in der Treppe am Hause des

LambrosSisos eingemauert fand und die aus der beschriebenen

Ruinenslätte stammen (grauer Kalkstein, oben Rand erhal-

ten, die Schriftzüge weisen auf die römische Zeit hin); in der

zweiten Zeile des Fragmentes a ist vermutlich der Name der

Artemis und nicht etwa ein mit diesem zusammengesetzter

Personenname zu erkennen:

a b

niXAB HSINJKOR
A PTEM \L

So liefert denn auch die Nachweisung dieses Heiligtums einen

neuen Beleg für die Genauigkeit der topographischen Anga-

ben des Pausanias oder, was im Grunde dasselbe ist, der von

ihm ausgeschriebenen Quellend Neu aber und interessant ist,

dass wir erst jetzt in der Lage sind, die Worte des Schrift-

stellers Upov £::' aÜT-?,; (sc. t/,? -£Tpa;) Tie-O'.r/aevov eitIv richtig

zu verstehen, indem wir übersetzen müssen nicht 'auf dem-

selben ', sondern 'an demselben'.

Athen 1889.

H. G. LOLLING.

* Vyl meine Sjii.ooXal st; -f,v Tor:oYp.a^''av t^; Mvfap'Zo; in der '£fr,jxep'.i-

dpx- ISÖT S. 201 fg.
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Ausser solchen Bohrlöchern, welche, wie bei anderen

Skulpturen, zut* Anfügung besonders gearbeiteter Teile ge-

dient haben, die durch den Platz und den Gegenstand selbst,

an welchem sie sich finden, leicht erkannt werden, giebt es

an den Melopen von Olympia in grösserer Zahl andere an-

derer Art und Bestimmung. Das ist von Treu (Die Ausgra-

bungen zu Olympia IV S. 28 f.) richtig auseinandergesetzt,

ohne dass er jedoch die Bestimmung dieser F^öcher ganz er-

kannt hätte. Er bemerkt, 'dass sämmtliche Melopenfigu-

ren auf Scheitel, Schultern, Armen, Händen und überhaupt

allen exponirten Extremitäten senkrecht gebohrte Löcher

von etwa einem Cm im Durchmesser und verschiedener Tiefe

zeigen. Da an diesen Stellen unmöglich jemals irgend wel-

che Attribute, Verzierungen oder drgl. gesessen haben kön-

nen, so bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als dass sie

zur Befestigung irgend welcher Schutzvorrichtung für den
Versatz der Melopen und gegen eine Beschädigung der-

selben während des Tempelbaus dienten', Nur die

gesperrt gedruckten Worte bedürfen einer Berichtigung, wie

ich im Folgenden zeigen will.

Treu selbst hat in einer Anmerkung als lehrreichstes Bei-

spiel für die Verteilung dieser Bohrlöcher die Atlasmetope

angeführt. ' Es finden sich hier, bei der Hesperide: je eines

auf dem Scheitel und beiden Schultern; beim Herakles: zwei

im rechten Unterarm, eines in der rechten Hand; beim Atlas:

je eines im Scheitel, auf der linken Schulter, in der Mitte

beider Unterarme und in jeder Hand ', Hinzuzufügen wäre

hier nur, dass die drei Bohrlöcher auf dem rechten Arm des

Herakles sich in nahezu gleichen Abständen finden.

ATHEN. MITTEEILCNaEN ZIV. 1 6
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In aller Kürze verzeichne ich, was ich von solchen Löchern

an den Resten der übrigen Melopen in Olympia angemerkt

habe, und was auf den nach Paris gekommen auf Tafel 76 f.

des I. Bandes der Erpedilion de Moree sichtbar gemacht wor-

den ist.

Sty m p hal i d en, Herakles: je eines auf Kopf und Schul-

lern, und r. Hand, Alhena: eines auf dem Kopf. Exped.ll ,i.

Stall, Herakles: auf dem Kopfe zwei, r. Arm vier, 1. Arm

zwei (Unterarm keines), Athena: auf dem Helmbusch drei,

der 1. Schulter eines.

Eber, Euryslheus: vom Kopf fehlt grade die Mitte, neben

dem r. Oberarm glaubte ich eines am Gips zu erkennen.

Kerberos, Herakles: Kopf, r. und 1. Schulter, r. Ober-

ünterarm und Hand, 1. Hand je mit einem, Kerberos zwei.

Hydra, Herakles: 1. Hand und Schlange je eines.

Geryoneus, Herakles: auf dem Kopfe eines, Eurytion ei-

nes unter dem Kinn, welches mir nicht, wie Treu, zur Ein-

fügung eines Pfeiles bestimmt schien.

Amazone, ihr Kopf mit einem Loch auf der Stirn.

Stier, Herakles: r. Schulter eines, Stiernackeneines {Exp.

76, 1).

Hirsch, Herakles: eines auf dem Kopf (£aj/). 76, 3);

Löwe, Herakles: auf dem Kopfe ausnahmsweise keines,

während der Löwenkopf zwei Bohrlöcher hat, die 1. Vorder-

pranke eines.

Also in der That die Extremitülen, die aufragenden Teile

der Figuren sind es, welche in den senkrechten Löchern eine

nach oben sich kehrende Zu that trugen. Dass diese jedoch et-

was zum Schutze dieser Teile in Treu's Sinn gewesen sei. ist

nicht denkbar. Die ungleiche fJöhe, in welcher die Löcher

stehn, verbietet pin gen)einsames Schutzdach für jede Metope,

die Zweckmässigkeit verbietet für jedes Loch ein besonderes

anzunehmen. Konnte man aber überhaupt glauben, so leicht

abzubrechende Teile wie z. B. die freigearbeiteten Hände des

Ailn? nn'l ahnÜrhes durch ein von ihnen selbst getragenes

Schulzdach gegen irgend welchen Stoss zu schützen? Lnd
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drohten denn beim Versetzen nur grade von oben her Stösse?

Nein, nicht um einen eintretenden Stoss aufzufangen, konnten

die von so zarten Teilen getragenen Gegenstände dienen, son-

dern vorzubeugen mussten sie bestimnjt sein. Gleichmässig

verteilt finden sich die Löcher überall da, wo Vögel eine

Stätte hätten suchen können zu sitzen oder zu nisten.

Wie man im Freien aufgestellte Standbilder durch Metall-

scheiben, {x7)vi(7)coi, über ihrem Kopfe dagegen sicherte, dass

Vögel sich darauf setzten und sie beschmutzten, das wissen

wir jetzt besser durch die Funde auf der athenischen Akro-

polis^ Solches Schutzes bedurfte es für die im heiligen Be-

zirk aufgestellten Standbilder um so mehr, als durch die Op-

fer Vögel hierher gelockt wurden. Daher die Ueberlieferun-

gen von wunderbarer Abwehr der Vögel vom Parthenon'^

und wunderbarem Fernbleiben vom grossen Altar in Olym-
pia^. Dass man aber auf den Gedanken kommen konnte, den

Tempel selbst und sein Bildwerk vor den Vögeln zu schützen

zeigt uns die Monodie des Ion in der nach ihm benannten

Tragödie des Euripides. Was der jugendliche Tempeldiener

in Anapästen sich vorgenommen, den Eingang des Heilig-

' Die [XTiviaxoi sind natürlicli niclit mit Blaydes zu Arislophanes Vögeln
V. 1114 für lunulae cornutae sive curvalae zu tiatlen, sondern für vollrunde

Scheiben, die aucli nur tlacli, niclit in der von Sludniczka (Jahrbuch II S.

141) angenommenen Blumenform das Aufsitzen von Vögeln hinderte. Schon
dies, nicht erst das xaraTcXaaöat sollten die [xrjvtoxoi nach der besser überlie-

ferten Grammatikererklärung (Photius, Hesychius, [XTivtcxot) hindern. Die
meisten der archaischen Fraueobilder der Akropolis haben auf dem Kopf
das Bohrloch (auch z. B. die echt archaische Statue im Zimmer der 'Leu-
kothea' der Villa Albani), nicht wenige auch noch den Bronzestift darin

(sichtbar Musees d'Athenes Taf. III, IV und VII, VIII),welcher öfter am obe-

ren Ende noch die zum Einfügen in die Scheibe gemachte Verdünnung
aufweist.

2 Vgl. Pausaniae descriptio arcis Alken, ed. Jahn-Michaelis c. 24, 34.

3 Vgl. Pausanias V, 14, 1. — Auf dem altertümlichen Vasenbild Journal

of litUen. slud. 1 Taf. VII sitzt ein Vogel auf dem Altar, gewiss nicht als

Bild gedacht,wie im Text S. 204 gemeint ist, sondern als lebendiger Vogel,

gleichwie er auf der Brunnensäule in den Troilosdarslellungen zu sitzen

püegt.
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tums ZU kehren und zu sprengen, auch die Vögel von den

Weihegaben zu vertreiben

t6^oi(7iv Im,oii; cpuvaöa«; ör;<jO[X£v

das führt er dann monodisch aus. Nachdem er in logaödi-

schen Rhythmen das Kehren und Sprengen besorgt, versetzt

ihn das Erscheinen der Vögel, obwohl erwartet und alltäg-

lich sich erneuernd, in lebhaftere Bewegung: zuerst ein Adler,

welchen er V. 156 abwehrt mit den Worten:

j/.7)o' £'.? j(_pu(7r;p6'.(; oIxo'jc.

Dann ein Schwan:

öhs. ~pö; öufjieXai; xXXo; ipiaan /tO/.vo?"

weniger wohl den Gewohnheiten der Schwäne gemäss, als

um den Gegensatz von Leyer und Bogen V. 104 f. zum Aus-

druck zu bringen. Nochmals dann V. 170

i'a ia' ti? ö^' opvidwv ;caivö<; xpoijeßa;

{xäv Otco öpiyKOu? euvaio,;

x,ap<pr,pa? Otjccov t8k,vw(;
;

©piyjtoi, die Krönung unterhalb des Dachs', kann am dori-

schen Tempel den Triglyphenfries sehr wohl mitunifassen,

und sicherlich bietet ein dorisclier Tempel mit Figuren in den

Metopen nirgends unterhalb des Daches Vögeln bessere Ge-

legenheit zum Nisten als hinter diesen Figuren, und dass der

delphische Tempel Figuren in den Metopen hatte, wissen wir

ja aus der unmittelbar auf die Monodie des Ion folgenden

Parodos des Chores, dessen erste Blicke eben auf diejenigen

Teile des Tempels sich richten, wohin zuletzt Ion die Auf-

merksamkeil der Zuschauer gelenkt hatte.

Es ist klar, dass Euripides das Motiv zu jener Darstellung

des den Tempel schirmenden Ion aus dem Leben genommen

< ©pi-j-xös CO bei Euripides selbst Iph. Taur. 74, Troad. 489. Vgl. Bölticher,

Tektonik 2 I S. 231, 3.



VOGELABWEHR l'ST

hat, und wenn Ion V. 174 die nistenden Vögel anderswohin

verweist

Tai; 'AT^fpsiou Tratooupyti

SO meint er natürlich nicht die Ufer des Flusses oder die

Fichten des Islhmos sondern die Tempel des Zeus und des

Poseidon. Andere Tempel gicltt er Pi-eis, wenn der seine un-

versehrt bleibt

o)? (XvaOrj^aaTa v/o fAy.TZTriza.'.

vaoi G' Ol ^oi^O'j.

Also nicht in Delphi blos sondern auch anderswo galt es, den

bildlichen Schmu(;k der Tempel vor Verunstaltung durch Vö-

gel zu schützen. Man muss Erfahrungen gemacht haben, ehe

man auf solches Mittel verfiel, wie in Olympia angewandt

worden ist.

Als ich hier vor den Melopen selbst überlegte, wie geformt

die in jenen Bohrlöchern angebrachte Wehr gewesen sein

müsste, um auch in den Zwischenräumen das Durchschlüp-

fen der Vögel zu hindern, dachte ich mir dreispitzige Gabeln.

Grade solche Gabeln fand ich dann an italischem, offenbar

aus Griechenland entlehnten Tempelschmuck verwandt und

noch vorhanden. Ein Caerelaner Stirnziegel, der binnen kur-

zem mit anderen ähnlichen auf einer Tafel des Supplement-

hefts römischer Monumenti des Instituts bekannt gemacht wer-

den soll, hat im Scheitel noch eine solche Gabel bewahrt.

Einen Slirnziegel desselben Fundes publicirle Adler in der

Archäol. Zeitung 1871 Taf. 41 und erwähnt daselbst S. 2 *^das

im Scheitel vorhandene Loch, welches nach Helbig's Angabe^

' Bei Adler a. a. O. Der Berichl in den Grenzbolen ist mir nicht zur

Hand, und im liulleUino finde ich keinen Berichl über die Ausgrabung. Ui;

ter den augenblicklich öflentlich ausgestellten Slirnziegein jenes Fundes
sehe ich nur an wenigen solches Loch und zwar nicht im Scheitel des Run-
des, sondern zu ohersl auf der rückwärtigen Stütze Adler's Vermutung über
die Bestimmung des Loches, eine Erklärung, der man auch in den Notizie

1888 S. 427 wieder begegnet, erledigt sich von selbst.
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bei einigen Exemplaren mit einem Bronzestift gefüllt gefun-

den isl'. Auf dieselben Caeretuner Anteüxe bezog sieh Elelbig

in einer Sitzung des Instituts (s. Röai. Mittheilungen 1887

S. 1 i9), um gleiche Bestimmung für ähnliche Dreizacke von

Bronze zu erweisen, welche in Nemi gefimden waren. Heibig

glaubte sich damals auch eines antiken Zeugnisses über sol-

che Vogelabwehr zu erinnern, nämlich einer Stelle des I.iba-

nios über einen Palast des Herodes Attikos. Ohne Zweifel

waren die Stellen gemeint, in welchen Josephus' von vögel-

abwehrenden Spiessen auf dem Dache des von Herodes dem
grossen erneuerten Tempels in Jerusalem berichtet V, 5, 6

XÄT«. /.op'j(pr,v OS yj^jaio'jc, öSsXoü? y.vzlyz TsOvjyjy.ivouc, Chi; ]jA\ tivi

7:po;y.aO£^0[y-£V(p »aoX'jvoito twv Gpvi(3i'j und VI, 5, 1 twv S' h-

pscov Ttv£c TO [;.ev TTCWTOV ärco ToO vao'j TO'jc T£ b^ikol)^ '/.od Toc; eSpai;

auTcov y.oXi^oo'j -£7T0tyij/.£VÄ<; dtvatj^cüvTe? ei? tou? 'Po>aa,io'j; Yicpis-

(7XV. Die Spiesse braucht man hier der Bezeichnung öSsXot

wegen wohl nicht notwendig einspitzig zu denken: j«desfalls

waren sie der Grösse des Gebäudes entsprechend weit grösser

als die von Caere oder Nemi.

Von anderen Stirnziegeln ^ führe ich nur noch diejenigen

vom alten Falerii an, mit denen, auch in dem hier in

Betracht kommenden Punkte, übereinstimmende in Alatri

gefunden sind. In Falerii — in Alatri ist nur eine der bei-

den Arten gefunden — sind es wechselnd männliche und

^ Angefütirt bei UrNanilzky, Elelvlricitäl und Magiietismu-s im AUertunie

(das Citat verdanive ich Hülsen) S. 255, um den darauf gegründeten Nach-

weis von Blitzableitern im Altertum zu widerlegen.

2 Ohne Zweifel werden sich mehr mit solchem Loche finden, auch wenn

in den Beschreibungen nichts davon gesagt isl. Ausgeschlossen ist das ge-

wiss bei Kekulö, Die antiken TcM'racotlen I S. Gif. und II S. 4i. Dagegen

lässt die Erhebung oben iniilevi auf dem Stiraziegel bei Pauofka, Die Ter-

racotlen des K. Museums zu Bei lin 11 Taf. LIIl solches annehmen Vielleicht

sind die Hörner oder Palmctten, in welche die Slirnziegel oft endigen, ein

Ersatz für die Gabeln, so Kokul^. I Taf. XI. I. XVII, 1. XVIII, \. 1'. Auch

ein anderer Stirnziegel von Caere, mit dem Bilde eines sitzenden Satyrn

in Hochrelief hat ein gleichartiges Loch, und zwar oben im Scheitel, wäh-
rend dasselbe bei den vorher erwähnten etwas weiter zurück oben auf dem
Bügel angebracht ist.
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weibliche Flügelgestalten, s. Notizie degli scavi 1888 S. 426

Fig. 15 und 16, die oben im Kopfaiifsatz das (.och für den

Dreizack aufweisen (s. Fig. 14 a. a. 0.). Die Slirnziegel von

Alalri haben ausser dem Loch im Scheitel der aufrechten Flü-

gelfigur noch je eines oben im Bug jeden Flügels. Die Mehr-

heit von nahe bei einander stehenden Löchern bringt diese

Slirnziegel den Melopen von Olympia noch näher.

Ist auch der Platz, welchen diese noch nachweisbaren Ga-

bein eingenommen haben, ein wesentlich andrer, als wo wir

sie an den Metopen von Olympia vorausgesetzt haben, so ist

doch die Sache und der Zweck der gleiche: man kann sagen,

dass die Pfeile, mit welchen fon die Vögel bedroht und vom

Friese des Tempels fortscheucht, in den Gabeln und Spiessen

von Caere und Jerusalem stabil gemacht sind, ob etwa im

Orient zuerst, das muss ich dahingestellt sein lassen. Es bleibt

aber auf die Frage zu antworten, weshalb nur in Olympia

solcher Schulz der Metopen sich findet. Denn an den Meto-

pen des Parthenon und des Theseions wie an denen der Se-

linuntischen Tempel ist gleiche Vorkehrung weder von ande-

ren noch von mir beobachtet worden. Die Erklärung scheint

nicht sowohl darin gefunden werden zu müssen, dass der

Zeustempel in einem Haine stand^als vielmehr darin, dass von

den genannten Tempeln am Olympischen allein die Metopen

innerhalb der Ringhalle sich befanden, also an weit geschütz-

terer, zum Nisten weit mehr einladender Stelle.

Kaum braucht es endlich gesagt zu werden, dass auch

drei spitz ige Gabeln an den vielen Stellen der Metopen,wo
wir sie noch nachweisen können und an den noch zahlrei-

cheren, an denen wir der Zerstörung wegen ihre Spur nicht

mehr sehen, dem unten stehenden Beschauer nicht oder kaum
sichtbar sein konnten.

E. PETERSEN.

-oo<cx>«=



INSCHRIFTEN AUS KLEINASIEN.

ßi tbyn len .

Nikomedia (Ismid).

1. Grabstele aus weissem Marmor bei der Kirche Hagios

Pantaleon, vor der Stadt.

eNGAASKeiTAIAAMO
CTPATAH NSNeKAYTHC
C T H A A H N r P AY AC AN eOH K

A

CUUCt) P OCY NHCArAOHC
5 <l)lAANAPIACAeMAAICTA
CYNZH CACANeMOinAH
PHAY UU A eKAGTH

ZH C ACAeTHAB
X A I P STS

Yiv £V£/t' cdiiTiq GX'rilXry ypot<j;a?

o'.^ibrt'/.x »JCöippoc'jvvi; ö-yaÖr,?

<piXavöpia? Se [xaXt^Ta,

5 (j'jv^7i(7a(jav l{ioi Tj^npri S'JwSg'/ca sty).

Xaipgre.

Zeile 1-5 bilden ein anapästisches System, freilich mit vie-

len Verstössen gegen die Prosodie. Zeile 6, 7 sollen wohl ein

daktylischer Hexameter sein.

Es dürfte dies das erste Beispiel einer anapästischen Grab-
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Schrift sein. Bei Kaibel finden sich Anapästen sicher nur in

einem Hymnos (1027 c) und in einem Orakel (1034, 5-8),

ausserdem nur in 613 drei i^aroemiaci.

Nicaea (Isnik).

2. In der alten Stadtmauer von Nicaea, nahe beim Nord-

thor betinden sich drei mächtige Inschriflblöcke. Dieselben

sind mit der Schrift nach innen vermauert und nur dadurch

zu Tage getreten, dass ein starker Feigenbaum mit seinen

Wurzeln die Mauer gesprengt und es so ermöglicht hat, die

eine Platte völlig, die andern vorläufig zum Teil zu lesen. Im

Laufe der Zeit dürften die letzteren noch ganz sichtbar wer-

den. Lechat und Radet haben im BuU. de corr. hell. Xlf S.199

das eine Stück (ß) publicirt, während die beiden andern ih-

nen entgangen sind. A und B schliessen aneinander.

A B

ArEPOYZIATOYZANAPI IT

DrrEINIANOYTOYKPATIZ
'OYYnEPBAAOMENOYI
EPiTHNfEPOYSIANAnO

5 TETHNHEPI AAIOYMAN KAITHN n
A!2MEri2TAISAßPEAIZTIMH5:ANTOZTOY2/

AYTOZH2:lff5ZEN ENTAIS AI A H K A

KAIAAi:^^TONAYPZAAAOYZT I A N O Y n AYAEINOYK
K OY N T O S AIABIOY M A Y I

10 EniA EKA ASKAHr
KO-iüißüüfTOZ

In Z. 6 ist NT ligirt.

C C

TOMNHMEION to |xvr,[i.ciov

KATESKEYAZA xotT£cr/C£'jac(x[v

E P I T ß )^/y M E T A T It^I tc!>[v] (asto, t['^v T6XevT>jv
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3. Marmorblock im OsUhor vermauert.

?43

ayoc H 1 T Y /r,'.

mmmmiimis

N I I K A I A E Y y.'. . .

P I Z T E l'f A I cö

ß K A
T Q*A N

I Q

Zeile 2 und 3 sind absichtlich getilgt.

4. Weisslicher Marmor in der Gartenmauer des Ph- Fa-

biani eingemauert, h. 0,44, br. 0,325. Buchst. 0,05.

A O M N E I

A E r I ß N

2 Z H Z A '^

Bla'esus D!"omninu^?

5. Marmorplatte an einem Brunnen in der Moschee Es-

scherif Sultan, hoch 0,38, breit 0,275, Buchst. 0,035.

O D O R E

ARE SALVE
"1

I O A Q P E

X A I P E

Asclepijodore

cjare salve-

'A(7X.>vVl]TC'.6^Wp£

6. Bläuliche Marmorplalte im Hause des Ali-Osman, hoch

0,32, breit 0,355, Buchst. 0,029.

'AI V-, v^ A U»

C ANKT OYZ
'Hp]a>c[X]£6S(o[ps
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6 T H X A hri . . /^[ipe.

AA(t>NHA MHT Ax(pv-/) A[-/5]fxy]T[piou

5 ZHCACAeTH ^ri<7a<7a. ett) . .

CYNZHCACA cuv^Ticaca [t^

' H ^ PIZTPATO äJvSpi STpaTo[vi)Cü)

[eTY] . . . /_aipsj.

Die drei letzten Buchslaben von Z. 4 und 2T in Z. 7 sind

ligirt.

7. Grabkiste mit Löwenkopf im Hause des Jussuf, hoch

0,225, breit 0,45, Buchil. 0,029.

nOYAl^C ilOAYAlNOC T. 'louXto; Holuaivo?

e T H A £T71 1.

Ein Bithynier Polyaenus bei Plin. Ep. 7, 6.

8. An der Umfassungsmauer des zur Moschee Es-scherif-

Sultan gehörenden Friedhofs, h. 0,258, br. 0,235, B. 0,03.

T I T I A N C TcTi(xvö[c . . . 'I-

A C UU N acrwv,
[

O C M € I K o;, Mbv/1 . . . t-^v 'hhi-

C T H N 6 A (JT-/1V £a['jTd>v äS$-

5 A H N Ifh^ [

Lacus Ascanius (Isnik-göl).

9. Meilenstein im Bazar zu Yenischehr (4 '/^ Stunden süd-

westlich von Nicaea), Höhe 1,22, Umfang 1,29, Buchstaben

0,051.

E

I P C A E S A R ijmp. Caesar

LIVSVERVS L. Aurejlius Verus [Aug.

FELIXAVG Felix Aug. [1.

NICAEAMIL a] Nicaea mil. [p. VI

I

I

O N I K A I A > a]7v6 Nuaioc^ [M.

S

^

^'
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Nach Aussage der Eingeborenen ist der Stein vor etwa drei

Jahren (also um 1885) ans der Gegend von Nicaea nach Ye-

nischehr gebracht worden. Da sein ursprünglicher Standort

6 römische Meilen von Nicaea entfernt war, niuss er sich an

der grossen noch heute erkennbaren römischen Heerstrasse

von Nicaea nach Kios, am Südufer des askanischen Sees, be-

funden haben, etwa dort, wo der heutige Weg von Isnik nach

Yenischehr sich von der Römerslrasse abzweigt. Daher er-

klärt es sich aucii, wie er nach Yenischehr gekommen ist.

Zwiachen Z. 3 und 4 scheint nichts ausgefallen zu sein.

Felix. Aug. darf nicht als Cognomen zu Verus gezogen wer-

den, da zuerst Commodus im Jahre 187 sich so nannte. Die

Wegebauten des Verus in Bitliynien hängen wohl mit den

Truppentransporten für den parthischen Krieg zusammen.

10. An dem meines Wissens früher noch nie besuchten

Nordufer des askanischen Sees sind zahlreiche Reste byzan-

tinischer Ansiedlungen erhalten. Unter anderen befinden sich

genau vier Stunden westlich von Nicaea am Seeufer die Rui-

nen einiger Gebäude mit Säulen, Architravstücken u. s. w.

Dort copirte ich die folgende, sprachlich interessante Grab-

schrift, die der Schrift nach in die früheste byzantinische Zeit

(fünftes oder sechstes Jahrhundert) gehört. Ks ist eine Platte

grauen Steines, hoch 0,34, breit 0,40.

E_N OAKATAKJ^ITE
A lONYClCKEYAAE

A <|)YA§TUUTEAIC0OPI
C KEAEONTICKEAHO

5 M HAICKEPUU^HMOCOnP
UÜ TOreNICAYTUUNAA
E A(|)OCnEPH A I4)0HC
OCCTICENYnEPlAYii
UJKE TUUNAA E P (t)|IUUN

10 T O MNH M lONTUUTOKY
PiEMNICOHTITUUNnEN
TEAAEP<1)UUN

Z. 5. ist HM, Z. 7. 0H, Z. 10 MNH, Z. 11. MN ligirt.
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X<pü a.[u]Tw TsX'.fjfpopi-

; y.S AeOVTtC 'A.k A'/io-

5 [X'/;c)'.; yJk 'Ptoo9}ao; 6 Tirp-

coTOYSvl; auTÖJv xö-

OGCTtt;

. . . Töv iS£pcp7](?)a>v

10 tÖ aV'/17iOV TCÖTO. K'J-

pie {^.vicOriTi T(I>v 7:iv-

TS äöSpCpdiV.

Aiovucto? /.al 0' cxSs-

Icpoi auToO TeljcTcpöpi-

0? /.al AeovT'.o; -/.xl Aio-

arjST)? xa'. 'Poutptvo; 6 xp-

WTOY£vr,(; a'JTOöv äö-

SAcpöi; TspOvEii'^Gs!?,

OfTTt; ^

TCOV OtOSACpoiv

tÖ ;j.v71(/.£Tov touto. Ko-

pie {;.V7)<TÖ'/]Tt Tdw 7k8VT-

TS äosXowv.

Ein Rüfinus also hat die Insclirift seinen vier jüngeren ver-

storbenen Brüdern Dionysios, Telesphorios, I.eontios und

Diomedes gesetzt.

Sprachlich ist zu bemerken, abgesehen von der weitgehen-

den Durchführung des Itacismus (z. B. -/i für t und ei), die

Schreibung o.f^ep'pöiv (Z. 9 u. 12) für äSsX^aiv, und die Anwen-

dung von CO für o'j («üt(ö Z. 3, 'Pcocpryjjio? Z. 5, twto Z. 10).

Afios (Ghemlek).

11. Darstellung eines Totenmahks mit Mann^ Frau und

Kind, an der Kirche Hagios Ignalios, h. 0,30, br. 0,33.

AZKAA:STPAT0NIKH 'Ag/Jä E^^xzovUn

12. Von der im BuUetinXW S.199 pubiicirlen Sarkophag-

inschrift ist der Anfang nicht vollständig wiedergegeben.

Zeile 1 und 2 lauten:

AYPHAlOCeeOAOCIOCPOY
ct>OYTOYKAIIAAPIO YK I A

AupvjX'.o? 0eoS6<y'.o<; 'Poo-

cpou TO'j X3CI 'iXocpio'j Kta-

* [Man küiinle diese Stelle vielleicht lesen: neptXTjföel; saTTjuev Onsp lau-

ToiJ xal xwy iSeX^üiv t3 tiv7][Ji£tov toÖto].
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Eskil-kiö (Daskyllon?)

13. Marmorplalte bei dem Dorfe Eskil-kiö (5 Slunden

westlich von Mudania), wo auf den Karten gewöhnlich das

alle Daskylion angesetzt wird. Die Inschrift befindet sich in

einer Tschesmeh vermauert, etwa eine Viertelstunde südlich

vom Strande, auf der Höhe, h. 0,395, br. 0,52, B. 0,044.

O i. t:) A C E . . . oc Bx(jc[o^

H r A Y K Y T A T I TJf, yl\jx.yjri-ri [ÖuyaTpt? x.at . .

A N A P I K A I • • ^q>j ävSpl xai . . .
,

riMOYKAlOYul .. AioiTiu-ou y,v.l OücTltio . .

NIIHOEILINET £T[£pw Ss ouSevl

AN H M E I O N To] [7.vr;a£Tov [y.a.'ziG'/.vjxavK

Z. 5 ist ET ligirt.

M y s i e n

.

Apollonia supra Rhyndacum (Abu Ion ia).

14. Im Hofe des Berberis Stratis, h. 0,30, br. 0,39, Buchst.

0,023, nicht ganz vollsländig abgedruckt im Bull, de corr.

hell. \U S. 198, 8. In der Milte ein Relief, eine Herme dar-

stellend.

OYTOEAYIfil/\i [6 SeJva y.XTtay.euv.asv to [;.vri|j.£Tovl

ITIATYPANNIAITHI tJouto lauTÖ /.oci [^o>t.-?]

NAIKIKAITOICTEKNOIC ma Tupocvv(Si T-?i y[u-

O I CI E A var/.i xal tois tsxvoi?

"" E A ? )cat] ol<; a[v ?

Miletopolis (Mohalitsch).

15. Marmorblock, eingemauert an der Moschee Uludscha-

mi; die Masse zu nehmen war der beträchtlichen Höhe we-

gen nicht möglich.
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eniNOTONAY
I

N Ä l,il O V M n O A I c
e 5

M n
1

Die späte Inschrift ist topographisch von Wichtigkeit; MtlO-
AIC in Z.2 kann nämlich nur Mi{\nr6)-n:o'k'.i; heissen und auch

Z. 3 ist nur in Ms(i);r,T6)7ro(Xi?) aufzulösen. Gerade Mohalitsch,

der Fundort der Inschrift, wird nun aber als die Stelle des

alten Miletopolis angenommen.

16. Marmor, hoch oben an der Tschardschidieh-moschee

eingemauert und teilweise mit Kalk bedeckt, h. 0,28, br.

0,33, Buchst. 0.02. Die Buchslaben der ersten beiden Zeilen

sind kleiner.

ANOY MHTPOAOPOY
\ I PE X A I P E

PYKHNNEKYE2(7tNKE
GurATPIAHAEXETEIZ

n N IIIEZTE(t>PHN
TftN NEKVnNnPOYK
rAPOENOZEYTENETr;?

O4>PAMETAY0
O M H N O N

Reste einer metrischen Grabschrift, wie Z. 4 und Z. 7 (wap-

68V05 suyevsTTi;) zeigen, auf ein Mädchen bezüglich.

17. Keliefplatte in einem türkischen Hause; h. 0,97, br.

0,64, Buchst. 0,018. Unter der Inschrift Darstellung einer

sitzenden Frau; hinter dieser steht ein Kind, vor ihr eine

zweite Frau. Ein ehemals über der Inschrift befindliches Re-

lief ist jetzt zerstört.

I o M 'iijUM'B A n WKMM/!IM§'lilM ianiasaoykioy
YrATPOZOEf^oi^ffnN AYTHOI P E RT O I

YPINOZKAIIAAPOSMNHMHZXAPIN
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T6 ^).[yr,i^j.]oL 7r[ ? 'Aou]'.aviac Ao'jxtou

MJuftvo; Jtal "D.XvO; [xvyijjl'o;
fj'-^'-'^-

Avianius dürfte das nächstliegende Gentilnomen auf ianius

sein

Ulubad (Lupadion).

18. Architravbalken mit Kränzen und Stierköpfen, weisser

Marmor, li. 0,585, br. 1,07, Bischst. 0,064 und 0,054. Im

Hause des Tscherkessen Slambey, im Frühjahr 1888 in der

byzantinischen Mauer gefunden.

- V O I M I V J R O V I A R V M C V R

SAnOAEAEIFMENOZr'^
nAATYSHMO ^ i|7

uo Illlviro viarum cur [andarum

? aTcoScSciypEvo? F. 'Io[uX'.0(; . . . ^iXiapj^Oi;

irXaTu<J7)(JLo[?] (X)£y. Z'

.

In Zeile 3 hat vor TrAaTucrrjao: nichts gestanden. — Auch diese

Inschrift muss von Kyzikos nach (liubad gekommen sein

(vgl. Berliner Sitzungsberichte 1889 S. 3G9); der Zusammen-

hang ist niclit mehr klar zu erkennen, da auf beiden Seiten

zu viel weggefallen ist. Offenbar sind alle auf der Inschrift

genannten Personen vornehme römische Beamte. Z. 2 beginnt

in der Mitte ein neuer Name r(ciciO(;) 'Io[üaio?1 zu dem der Ti-

tel [xi'^iapx^?] TTAaToiTYipiof;] Xsy. ^' gehört. Wir kennen übri-

gens aus C. I. G. 4022 und 4023 einen V. 'looXio« l\ocrXa

(den Consul des Jahres 138) .... yOda.pyoq rXaTucr'jLo; Xey. ^'

h^{6[j.r,<i) und es ist immerhin möglich, dass dieser auch auf

unserer Inschrift gemeint ist.

KermasH (Germe?)

19. Marmorgiebei (h. 1,28, br. 0,495, Buchst. 0,014) in

ATHEN. MITTHEILUNGE.N XIV. 1 7
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einem armenischen Hause (des Agop). Oben Reliefdarstel-

liing eines Stieropfers. In einem Tempel mit Porticus steht in

der Mitte ein Altar. Rechts ein grosses Götterbild; bärtiger

Gott, in der linken einen Stab, in der ausgestreckten rechten

eine Schale. Vor dem Altar ein niedergeworfener Stier und

neben ihm knieend ein Opfercr. Links ein Mann mit über

der Brust gekreuzten Armen, der zu dem Götterbild aufblickt.

Eine Zeile Schrift trennt dieses obere Relief von einem un-

teren, auf dem zwei Männer dargestellt sind. Der eine, links,

ist nackt und hält in der rechten einen Stab, an ihn lehnt sich

der andere, bekleidete. Rechts unten eine Schale. Unter die-

sem Relief endlich steht das Epigramm.

OliATOlKOlfliAAA^HNAnOAAnNI'M

EinATPANEniSAMONOnOAAAKIZEINE
(iENAGAaN— AOIAAAIHZIAAPOI2KPA

fABAAON2TE4)ANOI2—
5 f2XEnAPAlIHOIZINENHPAKAEIOZANEPrOl2

ErPA<t>E0APÜMATOYAEKAIAAYNAMI2—
TOYNEKATHAE(l)iAAININI5:O0PONONANAPA
ZINESOAOIZ— 0ENTEZAEIMNAZTO12ArAA
I ZAN XAPIZIN

Ol [jcjocTOiKOi [Aoi]SxX<n)v 'Aico>.>.(j)vi[ou]

El xotTpav smffajJiov 6 TVoXkiy.iq 6tv£[Ä]6v aöXwv

Aot^&X[o']Yi; IXapoi? >cpa.[T]a ßaX(o)?)v (jT6(pavot?

5 H^Xß ^*p' «tC'^/oTffiv £V 'HpaxXelo? av epyot^

tvpa^eO' ff. pwjxa toöos xai o, öovapM?.

Touv£)ta TYi>.£<pi^at viv i^oöpovov ocv^paffiv i(j^\oli

öevre; äetjj.va'yTOt? äyX&i<7av j^&ptciv.

Der Sinn der sehr gekünstelten und schwer zu verstehenden

drei Distichen ist: Wenn Doidalses — der oftmals anläss-

licli der Wettkämpfe das Haupt mit frohen Siegeskränzen

schmückte— eine berühmte Vaterstadt hatte, so würde bei
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den Menschen seine Kraft und Stärke wohl unter die Thaten

des Herakles eingezeichnet werden. Darum haben die Tele-

phiden ihn für gleichwert gehalten edlen stets gepriesenen

Männern und mit Gunstbezeiigungen geehrt.

Die Inschrift ist von den Bewohnern einer unbekannten

xaToixia ihrem Landsmanne Doidalses errichtet, der sich als

Wettkämpfer ausgezeichnet hat und der Lokaldichter schreibt

es nur dem Umstände, dass Doidalses aus einem geringen

Dorfe stammt, zu, dass sein Ruhm nicht dem des Herakles

gleich sei.

Z. 1, AoiSa^a-/)? ist ein bithynischer Name, vgl. Strabo 12

S. 563, Memn. fr. 20, C. I. G. 3779 (=Lebas 1782). Durch

unsere Inschrift ist die Form AotSaXcnri; als die richtige er-

wiesen, während man bisher aus dem sonst allein erhaltenen

Genetiv AoiSaXcoO einen Nominativ AoiSa>.(j6<; erschlossen hatte.

Z. 4 ist wohl BAAQN zu lesen. Z. 5 cci^-nol hier in der sel-

tenen Bedeutung 'Menschen' vgl. Apoll. Rhod. 4,268 und

Anth. gr. 7,479. Zu der Form 'HpaxXsio; vergl. Meister Griech.

Dial. I 84 ff. Z. 7. Die T7i>.s^tSat sind die Pergamener wie in

dem Orakel C. I. G. 3538; Doidalses ist also bei Spielen in

Pergamon aufgetreten.

20. Mai morner Grabgiebel an der Flamsabey-moschee zu

Kermasli eingemauert; hoch 1,72, br. 0,88, Buchst. 0,024.

Heber djr Inschrift befindet sich die Reliefdarstellung einer

sitzenden Frau mit Kind, vor dieser ein Mann, gleichfalls mit

einem Kind, unter der Inschrift ein zweites Relief,worauf ein

Pflüger mit einem Stierpaar sowie zwei Knaben abgebildet

sind. Nach einer fehlerhaften Copie und falschen Beschrei-

bung ist die Inschrift abgedruckt bei Le Bas N. 1764, a.

AEUUNIAHCKEAMIONOrfONAIEiCAAEzANAPUU
TEKNUÜKATAOYMIUUMNEIACXAPIN
OCANTHNCTHAHNA4)ANICEIHTAENAYTH
rAYMENAHMETAPHAYTHNAYTONEZUUAHKAirENOCAYTOY

AetoviSvii; 5C£ "A|;.iov ol [y]ov(a'.)£i(; 'AXe^avSpw
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In Z. 1 stellt nicht, wie Le Bas hat, OIONAIEIC, sondern

es ist nach dem ersten I ein Buchstabe ausgefallen. Damit ist

aber auch die Waddingion'sche Annahme einer Ansiedlung

OiDvai« hinfällig. Der Steinmetz schrieb wohl erst falsch AI

uud fügte das richtige El gleich hinzu. Dann ist einfach zu

lesen -^-ov^iq.

21. In einem griechischen Hause, stark verwitterte Relief-

platte mit Darstellung einer Frau und eines Kindes, die vor

einem Altar und einem Götterbild stehen; h. 0,37, br. 0,195.

TE EßSZn ob: T8['X]£<o? >:7c[£u<Ti7nro?] . . .

E H I n Y 2 [A]e^t7:['3TO? £7t5]u(j[4X7COu]?

Lydien.

Sardes (Sart).

22. Grosser Marmorpfeiler (h. 2.05, br. 0,96, d. 0,81),

der die umfansreiclie bvzanlinische Inschrift C. f. G. 3467

trägt. Unter dieser sind deutliche Spuren einer älteren latei-

niechen Inschrift zu erkennen.

I M P C A E S A Imp. Cae3a[rl

ISEII lIcSEVE. L. Sepl[i]Tnio Sever[o

A V C [Pertinaci] Aug.

L c

Zu Septimius Severus stand Sardes in besonders nahen Be-

ziehungen; die zweite sardische Neokorie dalirt aus seiner

Regierung, cf. Büchner, De neocor. S. 106.
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Lesbos.

Mylüene.

23. Kleiner Marmorallar, eingemauert in der Kapelle Ha-

gios Archangelos im Quartier Sari-Baba; hoch 0,48, breit

ü,16, dick ü,21, darüber ein Aufsatz.

r A 1 ^ I O Y A I n Faio) 'louXüo

KAI2APIAPXEI Kaiaapt öl^xh- (so!)

PElEYEPrETA ov., e-JEpysToc

K A I Z r^ T H P I y.a.l aoüTvipt.

Die Inschrift wird gesetzt sein nach der Schlacht bei Phar-

salos, naclidem Caesar der Stadt für ihre Parteinahme für

Pompeius Verzeihung gewährt hatte.

24. Gelblicher Marmorblock im Hause des Richters Achmed

EfPendi eingemauert, hoch 0,31, breit 0,23, Buchst. 0,015.

AYTOKPATOPI AuToxpocxopt

/i'y/l E P B A T P A I A N c? Nepgx Tpxiav^

KAI CAPIAP1C:T55 K«':<iapi olpicrro)

CEBACTc^FEPMA X^o^arih TspoLa-

NIK ßAAKIKc^ vDcö Aotxixcp

RAPOIKß XA nap6iv:(ii ynx-

P I C T H P I O N pi<yT7ip'.ov.

Da Traian bereits HapOiy-ö; genannt wird, fällt die Inschrift

in die Jahre 115-117, vgl. Athen. Mitlheil. XIII S. 71.

25. Siück einer Marmorplalte , im Festungsgefangniss

;

hoch 0,28, breit 0,24.

\ b u G SajAO; 7.xl] a ß6[XXa Äuto-

T I T O N y.p XTopa] Tirov [Ai'X.iov

A N T ?5 N 'Aöpiy.vövj 'AvT0L5v[eivov

f- Y Z E '^ ücßacTÖvj 'E\ice'o[i(X. xöv

^ A I K ""
syje^yira.^] yjxl y.-r'J.crxy

[t2c TCÖXlO?]



254 INSCHRIFTEN AUS KLEINASIEN

Spuren des äolischen Dialekts auf Inschriften so später Zeit

kommen auch sonst vor (Meisler, Griech. Dialekte I, 9).

26. ßlaugrauer Marmor; links und unten gebrochen. Im

Hofe des na?;«? Christodulo, nahe beim Gymnasium; h.0,22,

br. 0,25.

ZYPOTASPOAIOS cT£cpav(i)9£VTs]? utwÖ ra:<; T:6'kio<;

(t)0INIK0rPA<t>02EPMAI (?)-/.ai 6 Ssiva] (poivixoYp3t9o?'Ep[74

\ E I A A O 2! Seiva ? 'Hpa-ztJXsiSao?

\01 . . . to?

2 . . . o]?

21 OZ . . • <"o?

nPEIOS ... (öpsto;

MMATEYZ ypa]jip!,aT6'j;.

Eine ganz ähnliche gleichfalls aus Mytilene stammende Liste

hat Lolling Athen. Mittheilungen XI S. 288 publicirt, die

ebenfalls eine VVeihung an den Hermes 'Evaytovto? enthält.

^otvtxoypdtcpo?, das auf beiden Inschriften vorkommt, ist nicht

ein Personenname, wie Lolling anzunehmen scheint, sondern

eher eine bisher noch nicht bekannte Würde.

27. Blaues Marmorstück. In der Festung beim Nieder-

reissen eines Hauses gefunden; jetzt im Militärmagazin be-

findlich; h. 0,17, br. 0,10, Buchst. 0,01. Die Buchstaben

stehen Gxoijr,h6v.

4 I A
A N K A T
I T O I € u
ft I A n O E

5 O I € E Z E Tvai?

Y T O N P O
K O Y " T E

N A I T fl N I

O N M H Y N^ vflct . . .

10 I € A M E N O
xa T A H K M '

El N K /V
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Z. 9 wird Methymna erwähnt. Die Inschrift ist bereits nicht

mehr dialektisch.

28. Mächtiger Mannoiblock, als Eckstein in die Haupt-

tschesmeh der Festung vertiiauert:, trägt auf den beiden sicht-

baren Seiten Schriflspuren. Die Schmalseile A stark verwa-

schen, von der f.,anorseile ß nur immer die Zeilenausgänge

sichtbar, da das übrige von den dariiberliegenden Quadern

bedeckt ist. Höhe des Steins 1,40"*, sichtbare Breite 0,465,

Dicke 0,18, Buchst. 0,01. Da es vielleicht noch einmal ge-

lingt, das ganze Psephisma freizulegen, mögen hier die bald

überhaupt nicht mehr zu erkennenden Reste wiedergegeben

werden.

Schmalseite A
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APO
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29. Fragment einer weissen Marmorplatte, in der Festung

im Hause des Saadi; hoch 0,14S, br. 0,26, Buchst. 0,015.

_nP0ZTHNA2IAI
REPITOYT^NErPA

X^PHZEAEKAir E P O Y
"

»I^NEIff^NKAAO^

'2IONEXEINI

-K^o^ TT/V 'Actav

? IIoTa]u,{i)V£iwv y.aAoo[{/.£V(i>v

£t]7)710V £)(etV

Es handelt sich, wie es scheint, um einen römischen Kaiser

oder Statthalter, der schriftlich (£yP*[^-]) etwas den Mytilenä-

ern (der yspouTia?) bewilligt hat ([cjvsjywprics). Zeile 5 und 6 ist

wohl die Kede von einem jährlich wiederkehrenden Feste oder

dergleichen; das . . . jxcoveiwv ist wohl Ableitung von einem

Eigennamen auf afxtov oder yj(j(.(jjv. Hier in Mytilene liegt es

nahe an den bekannten Rhetor Potamo zu denken, dessen

Andenken ja noch lange von seinen Mitbürgern in Ehren ge-

halten wurde, vgl. z. B. Eph. epiyr. Il S. 1 1 und die Münzen.

30. Ringsgebrochene bläuliche MarmorplaLte in der äus-

seren Festungsmauer, dort wo dieselbe an den Nordhafen

grenzt; h. 0,20, br. 0,28, Buchst. 0,02. LVsprünglicIi zwei

Columnen, die durch einen Zwischenraum getrennt sind.

Alz )c A I T H N n O Atv

AHZVnEPE
OTISYNTniE
KAIOTIOYNA

5 iXniAOZKAlOE
r •- M O Y

31. Kleiner Marmoraltar, eingemauert in der Kapelle Ha-

gios Archangelos, Quartier Sari-Baba; hoch 0, i8, br. 0,24,

dick 0,95.
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rKOPNHAI^S: (so!) r. Kopvy;X'.(o)?

XPH2TlffaNKOP Xpr^cjTiwv, Kop-

NHAIA0AAAOY vnXia e&Xkow

ZArKOPNIHAlOi: (so!) «ja, T. Kopv(i>;)Xto?

ZEKOYNAOZXEl SsxoÖvSo;, ya-

MAZ0ENTEZEN {xaceevre? Iv

nEAAFEIOEßY izslxyei 9eö u-

YI2Tff2XPH2THPI (so!) ^Itto) x(«)p(0<yf^pi-

ON ov.

Von einem sehr flüchtigen Steinmetzen eingemeisselt; die

Worte KopvYiÄ'.wc, Kopvt7i>.'.o? und -/pinffTripiov (statt yaptfjTr.ptov)

sind deutlich zu lesen. Es handelt sich offenbar um eine Fa-

milie, Eltern und Sohn, die auf hoher See vom Sturm be-

fallen, nach glücklicher Rettung am Ziele nun danken. Der

Sohn C. Cornelius Secundus ist vielleicht identisch mit dem
Dichter C. Cornelius Secundus Proclus aus Melhymna, der als

6 Tüiv p.£Xöv 7:ct'.r,T7)c y.a.1 rpo^p'^Trii; tou Sjjliv9£(i)(; genannt wird im

C. L G. 2190 6 add.

32. Grabplatte mit Giebel; in einem Militärmagazin der

Festung. Weisser Marmor; hoch 0,32, breit 0,29,Buchst. 0,01 7.

HPUUAHZePMUüNAKTIAO^ 'HpwSr,? 'Ep|i.<dvaxTiSou

XA1P6 X*^^?«-

Der Name Herodes kommt in Mytilene mehrfach vor; Hero-

des Sohn des Kleon geht 725 als Gesandter nach Rom und

wird auch C. I. G. 2197 c erwähnt.

33. Ebenda wo 23 und 3!, Grabstein mit Relief von verhält-

nissmässig guter Arbeit, einen Mann darstellend, der von sei-

ner Frau Abschied nimmt. Hoch 0,48, breit 0,28, Buchst. 0,02.

MAPKEANTaNIE Mdcpxs 'Avwvte

XPH2TEXAIPE Xfrcre ^aX^i.
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34. Zwei Stücke einer Platte "rauen Kalksleins, innerhalb

der Festung in der Arlilleriecaseriie.

A0Hfif^lAAnOAAc2NlOY

TOYAnOAA$2NIOY
TESKE^ '/^'ZENTOANr

ONEAYTHKAITOISiZYN
TENESI

'A97)[va]ia. 'AxoXXwviou

Tou 'AttoXXwviou [)ca-

ov eauTY) xat rote cuv-

ysvs'ci.

'AyYeiov als Grabbehälter häufig auf den lykischen Grabin-

schriften, z. B. Petersen, Reisen in Lykien II 75, 76, auch auf

einer lesbischen Inschrift, Conzc XVII 4.

35. untere Hälfte einer Ileliefplatte ans graugelbem Mar-

mor, im Gymnasium. Von dem Relief nur noch die Füsse ei-

nes Mannes erhalten, h. 0,20, br. 0,45, Buchst. 0,03.

APTEMEICI XPH
CTEX AI PE

'ApTe[X£t<Ti(s) xpio-

36. Marmorplatte im Tiirkenviertel im Hause des Ali.

M A
XPH2TEXAI PE
TAIEI VNAIZI EAAAE
XPHSTEXAI PE

Ma[p>C6 ....

)^prj(TT£ 7^a'ps

Fccis [NoujA?]i(y'.s AaXe

Eresos

37. Zwei je 1 Meter lange Marmorblöcke bei der Kirche

Hagios Andreas am Meere. Der eine ist im Bull, decorr. hell.

IV S. 443 publicirt, der andere im Frühjahr 1888 gefunden,

zusammen mit einem Mosaikfussboden aus römischer Zeit

und zahlreichen marmornen Bauslücken.

IV Li A E- C AES ARI S - F

lOYAlAKAIZAPOSOYrATPI
VENFRIGENETRICl
A4)POAiffr£NETEIPA



260 INSCHRIFTEN AUS KLEINASIEN

Juliae Caesaris f(iliae), Veneri Genetrici

'Io'jXik Kaicapo? öuyxTpi, 'Aopoo'l[TV)] reveTgipx.

Die Inschrift wird aus den Jahren 731-733 stammen, wäh-
rend welcher sich die allere Julia mit ihrem Gemahl Agrippa

auf Lesbos aufhielt. Eine der Venus Genelrix gleichgesetzte

'A^poSir/j TeveTsip« ist neu, ebenso wie die IdentiJicirung der

Julia mit ihr. Als Aphrodite erscheint diese übrigens auch auf

einer andern lesbischen Inschrift bei Conze, Reise auf der

Insel Lesbos XVII 2.

38. Zwei Pfeiler, je 1,50" hoch und 0,30 breit, an der Skala

von Eresos bei dem neu eingerichteten Friedhof an der Kirche

igios Andreas.
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der an derselben Stelle im Frühjahr 1888 blosgelegle römi-

sche Mosaikfussboden.

39. Stück einer kleinen Grabplatte, in der Schule, hoch

0,16, br. 0,08-

A H N O K 'Ae-/)vo>t[)i75;

P P Q T 1 / ripo)Tia [yoA^e.

40. Grabrelief mit Giebel in der Schule. Dargestellt ist

eine sitzende Frau mit Dienerin; h. 0,56, br. 0,28.

f,f/ E I A P T E M UJ N E C X P H C T H X E P E

. si 'ApTe|Xü>v(o)5 j^p7)«rrr) jrepe.

Zu Anfang ist ein Frauenname auf k ausgefallen.

Leipzig.

C. CICH0RIU8.



MYKENISCHE VASEN AUS DEM NÖRDLICHEN

GRIECHENLAND.

(Hierzu Tafel VIII -XI)

Als Furlwängler und Löschcke vor etwa drei Jahren zu-

sammenfassten, was bis dahin von Resten der Mykenischen

Kultur, besonders der Keramik, bekannt geworden war, konn-

ten sie sicher Mykenische Vasenseherben aus den nördlichen

von Griechen bewohnten Gegenden nicht nachweisen (Myke-

nische Vasen S. 84). Nur einen, angeblich aus Salonik stam-

menden, Gold ring fuhren sie an; ausserdem bewies das durch

Lolling bekannt gewordene Kuppelgrab von Dimini die ein-

stige Herrschaft der Mykenischen Kultur auch in Thessalien.

Seitdem ist dies Grab im Auftrag der Griechischen Regierung

untersucht worden und hat reiche Ausbeute gegeben; da die

Veröffentlichung noch aussteht, muss vorläufig auf unsere Be-

richte Athen. Mittheilungen XI S. 435. XII S. 136 verwiesen

werden.

Vasenscherben waren unter den Funden nur sehr spärlich

vertreten (XI S. 437), eine Bereicherung unseres Denkmäler-

vorrats in dieser Hinsicht musste deshalb besonders er-

wünscht sein. Nun fanden wir, Lolling und ich, bei unserem

Aufenthalt in Volo im Frühjahr 1887 in der Sammlung des

Herrn P. Aposlolidis eine Zahl von gut erhaltenen, sicher

Mykenischen Gafässön, die alle aus der Nachbarschaft von

Volo statnman, obgleich der Besitzer den genaueren Fundort

nur für einen Teil derselben verbürgen konnte, zu welchem

er unä auch in liebenswürdiger Zuvorkommenheit beglei-

ete. Wir konnten das Vorhandensein von Gräbern feststel-
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len, aus deren einem die von uns j^esehenen Vasen stammten;

ein kleines, stark beschädigtes Gefäss (Taf. X, 4) fanden wir

noch an Ort und Stelle, nicht wenige Mykenische und spä-

tere Vasenscherben lagen in der ganzen Gegend umher.

Die wünscheTiswerte Untersuchung dieser Gräberslelle liess

sich leider nicht ins Werk setzen, und auch ein letzter Ver-

such, den ich im Frühling dieses Jahres machte, scheiterte

an den unsinnig hohen Entschädigungsansprüchen des Besit-

zers jenes Grundstücks. So teile ich denn im Folgenden nur

mit, was ich bei meiner zweimaligen Anwesenheit in V^olo

über diese Gräberstelle beobachtet, von Mykenischen Vasen

gezeichnet habe.

Die Karte auf Tafel VIll, 1 (nach der Englischen Seekarle)

kann die Lage der Fundstolle veranschaulichen, die etwas

grössere unter 2 giebt genauer die Lage der Gräber an.

Südlich von Volo, ihm gegenüber und von ihm durch den

Golf getrennt, streckt sich eine Halbinsel ins Meer hinaus, die

von einem kleinen Hügel eingenommen wird, welcher ziem-

lich steil ins Meer fällt, nach Süden zu sich sanft abflachl.

Auf diesem südlichen Abhang Hessen sich einige Gräber er-

kennen; ganz erhalten, aber noch nicht ganz sichtbar war bei

unserem ersten Besuch nur noch eines; in diesem Jahr fand

ich auch dieses zerstört. Es waren, so weit sich feststellen

liess, Kammern aus unregelmässigen Bruchsteinen aufge-

mauert, etwa 2 Meier im Geviert gross, 1 Y2 Meter hoch. Die

Decke war gebildet von grossen viereckigen, schmalen Plat-

ten eines leicht in Schichten brechenden, scliieferigen Stei-

nes; die Thüren waren, dem Abfall des Abhangs entspre-

chend, nach Süden gewendet. Einmal liess sich die Form der-

selben noch erkennen: Platten von dem auch zur Decke ver-

wandten Stein bildeten die --jich oben zu einander neigenden

Seitenwände der Thüre, eine dritte darüber gelegte diente als

Thürsturz. Es schien, als sei diese Thür mit losen Steinen

zugemauert gewesen: sicher liess sich das aber nicht erken-

nen, ebenso wenig wie ich Spuren des Dromos gesehen habe,

die sich ohnehin in dem weichen Erdreich, in welches die
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Gräber eingebeMet lagen, schwerlich erhalten konnten. Reste

solcher Steinplallen, wie sie bei den Gräbern verwendet wa-

ren, fanden sich indem ganzen Gebiet, besonders weiter süd-

lich. Am nördlichen Abhang des Uügels, wo man durch eine

senkrechte Abgrabung Kaum für ein kleines Schiffswerft am
Strande gewonnen hat, stecken Reste ähnlicher Platten und

Mauern noch im Erdreich, offenbar Reste von gleichen Grä-

bern. Aus einem der am südlichen Abhang gelegenen Grä-

ber stammen die auf Tafel IX- X abgebildeten Gegenstände,

die sich mit Ausnahme des X, 4 abgebildeten Bruchstückes

sämmtlich im Besitz des Herrn P. Äpostolidis befinden, wel-

cher bereitwilligst die Erlaubniss zur Veröffentlichung gege-

ben hat.

1. Tafel 1X^1. Feiner, glatter, gelblicher Thon mit schwarz-

brauner Firnissmalerei: die Mündung ist innen gefärbt. Zwi-

schen den drei Henkeln kehrt dieselbe Zeichnung dreimal

wieder. Höhe 0,14™.

2. Tafel IX, 2. Derselbe Thon, braunschwarzer Firnis8,die

Oeffnung ist innen gefärbt. Höhe 0,06"". In der gesammten

Dekoration gleiche die Vase der,Mykenische Thongefässe Taf.4,

19; das durch gekreuzte Linien gefüllte Rund kehrt z. B.

Mykenische Vasen Taf. 6, 33. 21, 156. 27, 218 wieder. Das-

selbe ist auf unserem Gefäss viermal dargestellt.

3. Tafel IX, G. Derselbe Thon, rotbraune ßemalung, auch

Henkel und Mündung gefärbt. Höhe 0,065™. Das herzförmige

Blalt ist besonders durch die schöne Vase, Mykenische Thon-

gefässe Taf. 2 bekannt. Hier geht vom Henkel zuerst ein sol-

ches langgestieltes Blatt, ohne die unten ansetzenden Blätter,

aus, dann folgt das auf der Tafel sichtbare und ein dritleö,

das mit besonders langem Stengel ausgestattet, wieder bis

zum Henkel reicht.

4. Tafel IX, 7. Braunrote Bemalung, auch die Mündung

gefärbt. Höhe 0,15™. Das Gefäss hatte drei Henkel (einer ist

abgebrochen), zwischen denen sich zwei doppelte und eine

einfache Spirale befinden.

5. Tafel X, 1. Derselbe Thon, schwarzbraune Bemalung;
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der Boden ist unten mit einem dunkelen Kreis und einem

aus zwei Durclimessei'n gebildeten Kreuz verziert. Das eigent-

liche Ornament scheint eine besondere, eigensinnige Ausge-

staltung des sonst üblichen Dreiecks mit dem kleinen Häk-

chen an der Spitze zu sein mit Anlehnung an Muster wie My-

kenische Vasen Taf. 6, 35. Höhe 0,08"'.'

6. Tafel X, 2, Rotbraune Bemalung, auch der Mündung.

Das Linienmuster ist dreimal wiederholt. Höhe 0,085™.

7. Tafel X. 3. Der untere Teil dieses Gefasses ist versin-

tert und nicht mehr zu erkennen. Schlechte braune Malerei,

Mündung gefärbt. Höhe 0,11'".

8. Tafel X, 4. Bru(;hsiück eines der i^ewöhnlichen drei-

henkeligen, Ilachen Näpfe, aus feinem, gelblichem, glattem

Thon mit schwarzbrauner Firnissbemalung; auch die Mündung

ist gefärbt. Höhe 0,06'".

9. Tafel X, 5. Derselbe feine Thon, mit braunroter Fir-

nissbemalung; auch die Mündung ist bemalt, der Boden mit

einem Kreis versehen. Um den Rand oben lauft eine schmale

vertiefte Linie. Das Muster ist auf beiden Seiten je einmal

dargestellt. Der Henkel fehU. Höhe 0,07^».

10. Tafel X, 6. Derselbe Thon, darauf mit einem zwischen

schwarz und rotbraun wechselnden Firniss die Malerei. Die

Mündung ist gefärbt. Höhe 0,085"".

In demselben Grabe wie diese zehn Gefässe ist der auf Ta-

fel IX, 3-5 skizzii*te Schmuck aus blauer Glasmasse gefun-

den. Drei Perlen von der unter (3) wiedergegebenen Form,

0,009"" breit, sieben von der unter (4) 0,011 breit, einund-

fünfzig von der unter (5) 0,006 breit.

Der Fundort der übrigen, auf Tafel XI w^iedergegebenen

Mykenischen Vasen, die sich ebenfalls bei Herrn Apostolidis

in Volo befinden, ist nicht genauer bekannt; höchst wahr-

scheinlich stammen sie aus derselben Gegend, sicher aus der

Nähe von Volo.

1. Tafel XI, 1. Braunrote Bemalung, die Verzierung bei-

derseits gleich. Hinter dem Henkel eine Muschel; auch das

grosse Ornament zwischen den Spiralen soll wohl die übliche

ATHBN. MITTHEILÜNSEN XTS. 18
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Muschel darstellen, obwohl die senkrechte Punktreihe die

ganze Gestalt der eines Doppelbeiles annähert. Aber der Stiel

eines solchen könnte nur durch einen wirklichen Strich wie-

dergegeben werden, und so werden wir hier wie Mykenische

Vasen Taf. 26, 194. 195 willkürliche Umgestaltungen der

Muschel anzunehmen haben. Länge 0,13™.

2. Tafel XI, 2. Rötlicher Thon, stumpfe braunschwarze

Bemalung, Höhe 0,085.

3. Tafel XI, 8. Unbemalt aber polirt; der Henkel ist mit

einer Längsrinne versehen. Höhe 0,085. Einen ganz ähnli-

chen Henkel, ebenfalls stark geglättet, fanden wir in der Nähe

der oben beschriebenen Gräber.

4- Ganz ähnliches Gefäss, mit zwei Henkeln. 0,08 hoch.

5. Tafel XI, 4. Heller Thon, polirt. Höhe 0,085.

6. Tafel XI, 5. Ohne Bemalung, 0,10 hoch.

7. Tafel XI, 6. Ohne Bemalung, 0,065 hoch.

8. Tafel XI, 7. Rötlicher Thon, ohne Bemalung, 0,05 hoch.

Auf Tafel XI, 8 ist sodann ein Gefäss abgebildet, das sich

ebenfalls in der Sammlung des Herrn Apostolidis befindet.

Dasselbe ist an der oben geschilderten Gräberstätte gefunden

und zwar an der Volo zugekehrten Nordseite des Hügels, bei

Erdarbeiten zur Vergrösserung des Schiffbauplatzes, lieber

die Fundumstände war nichts mehr festzustellen. Gleichzei-

tig gefunden, wenigstens gleichzeitig erworben, wurde ein

kleines ankerförmiges Gerät aus Thon, 0,075 hoch, der grade

Stab quer durchbohrt, und ein kleines, 0,09 langes Gefäss

von der Form, Mykenische Vasen Taf. 16, 109. Schliemann

Tiryns Taf. 27, c. Der Ausguss ist abgebrochen, die Verzie-

rung besteht nur aus wagerechten gewellten Linien; der Thon
ist rötlich und dem der zu besprechenden Kanne ähnlich. Die

ganze Höhe derselben beträgt 0,152°*, sie besteht aus rotem,

hartgebranntem, nicht ganz reinem Thon; sie ist schwer, etwa

0,004 dick und ungeschickt mit der Hand geformt. Aussen

ist sie mit einer helleren Färbung versehen, darauf liegt die

stumpfe, braunschwarze Malerei, Unter 8 a uud b ist die geo-

metrische Dekoration dieser Vase noch einmal, ausgebreitet
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und schematisch gezeichnet, wiedergegeben, unter a die des

Halses, unter b die des Vasenkörpers. Der Boden ist durch

einen breiten dunkein Kreis mit darinliegendem, aus Durch-

messern gebildetem Kreuz verziert; der Henkel mit unregel-

mässigen wagerechten Streifen und ebensolchen am Rande

herablaufenden senkrechten. Mit Mykenischem hat das Gefäss

keinerlei Verwandtschaft , eher gehört es zu der bei der

* Tumba ' von Dimini beobachteten Klasse geometrisch ver-

zierter Gefässe (Athen. Mittheilungen iX S.116, Furtwängler),

welche ihrerseits unter den Funden des Kuppelgrabes von Di-

mini nicht vertreten war, und sich so nach Fundumständen

wie Stil und Technik von den Mykenischen Gefässen sondert.

Aber über das Verhältniss derselben zur Mykenischen Kultur,

zumal die zeitliche Folge, erlaubt das vereinzelte Gefäss keine

sicheren Schlüsse; diese können wir erst von reicheren Fun-

den erwarten, und für die dann möglichen Untersuchungen

Material zu retten, das nur zu leicht ungenutzt verschwinden

könnte, ist der Zweck dieser Zeilen.

In gleicher Absicht füge ich eine weitere Notiz hinzu. Pho-

kis ist bis jetzt nur durch die zu Daulis entdeckten Vasen-

scherben in der Mykenischen Keramik vertreten; vgl. Myke-

nische Vasen S. 43. Dazu tritt jetzt ein weiterer Fundort nicht

weit von Antikyra. Ich verdanke darüber LoUing folgende

Angaben: ' Im März vergangenen Jahres ritt ich von Aspra

Spitia aus, den Siröshügel und die Stätte der alten Stadt An-
tikyra links liegen lassend, zunächst der Einsattelung zu,wel-

che den Siröshügel mit dem Rande der westlich gegenüber-

liegenden Felshöhen verbindet und Konstantina genannt wird»

Da,wo der Sattel sich nach Süden hin zu senken beginnt, fand

ich 25 Minuten von Aspra Spitia eine bis jetzt unbekannt ge-

bliebene ypajxjxeviri 7:eTpa, eine ziemlich steile Felswand, die mit

leider sehr zerstörten Inschriften aus sehr verschiedenen Epo-

chen bedeckt ist. Was ich davon entzifferte, wird im Corpus

der nordgriechischen Inschriften mitgeteilt werden. Von hier

ritt ich in einer Viertelstunde hinab zu einigen verlassenen

Hütten, neben denen in einer grabähnlichen Höhle eine frische
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Quelle entspringt, die sogenannte Spiliovrysis. 5 Minuten wei-

ter nach dem Meere zu stiess ich auf eine Anzahl antiker, an

einem flachen Ahhang in einer Reihe liegender Gräber. Die-

selben sind, wie es heisst, von Bauern aus Desphina geöffnet,

ihr Inhalt zerstreut, doch sollen sich Vasen aus diesen Grä-

bern noch im Besitz von Joh. Servas in Desphina befinden

.

Bei näherer Untersuchung fand ich, dass die meisten dieser,

übrigens nicht zahlreichen, Gräber Anlagen der primitivsten

Art waren, viereckige Einschnitte ohne weitere Ausstattung,

die vielleicht einfach mit Erde oder mit Platten zugedeckt wa-

ren. Nur ein einziges Grab zeichnete sich durch grössere Di-

mensionen (etwa 2 Meter im Geviert) und dadurch aus, dass

die grosse Deckplatte noch an ihrer Steile lag. Man hätte den

schweren Stein nicht ohne Mühe fortbringen oder zerschagen

können und war von Süden her in die kammerähnliche, un-

gefähr 1'" tiefe, aber wieder verschüttete Anlage eingedrun-

gen. Rings um die Gräber herum lagen zahlreiche Scherben

von zerschlagenen Vasen, die sämmtlich. soweit ich feststel-

len konnte, der Mykenischen Epoche angehören'.

' Die Auffindung dieser Gräber der vorhistorischen Epoche,

die uns hier zum ersten Male am Korinthischen Golf entge-

gentreten und desbalb für die Frage nach der Herleitung die-

ser ungriechischen Kunst von Interesse ist, veranlasste mich,

der Stätte nachzuforschen, wo die hier Begrabenen gewohnt

haben könnten. An Antikyra selbst war wegen der Entfer-

nung nicht zu denken, auch nicht an die Bewohner der Rur-

zulahöhe, die diesen Gräbern östlich gegenüber durch einen

Teil der Bucht von ihnen getrennt, sich am Westrande der

Kephcilihalbinsel erhebt; die von mir daselbst aufgefundenen

antiken Mauerzüge, über welchen sich eine mittelalterliche

Burg erhob, schienen mir nur zu beweisen, dass bereits die

alten Antikyräer hier eine kleine Burg anlegten, von der aus

sie den Golf bewachten; denn die Stätte sowohl als die Aus-

dehnung der Ruinen verbietet hier eine selbständige Ansie-

delung anzunehmen. Ausserdem war auch diese Ruinenstatte

zu weit von den Gräbern entfernt'.
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'Weitere Nachforschungen in der nächsten Umgebung

zeigten mir, dass der längliche, zerrissene, niedrige Hugeizug

hart über der Gräberstätte, der von den Umwohfiern als Ka-

stro von Steno bezeichnet wird ', hier und da noch deutliche,

wenn auch geringfügige Spuren einer offenbar in ein sehr

hohes Altertum zurückreichenden Ansiedelung trägt. In Folge

der Bebauung alles anbaufähigen Landes an und auf dem

Hügel, unter dem sich nach S. W. hin in der engen Bach-

schlucht die auf der französischen Generalstabskarte verzeich-

neten Salzquellen belinden, sind von Spuren des Altertums

ausser Vasenscherben nur hier und da Mauerstücke, die Ter-

rassen gestützt zu haben scheinen, und einige Felsbearbeitun-

gen übrig geblieben. Doch genügt das, um die Beziehung der

Gräber zu dieser Ansiedlung ausser Frage zu setzen '

.

' Unter den antiken Namen, die für diese Ruinenstätte vor-

geschlagen werden könnten, scheint mir am meisten für Me-

deon zu sprechen. Pausanias sagt (X, 36, 6), dass Antikyra

gelegen habe /.aTo. MsSswvo; to, speiTriot, und wenn auch Stra-

bon's Angaben über diesen Teil von Phokis ganz verwirrt

sind, giebt doch seine Nachricht (1X410), dass Medeon h tö

Kptcaio ycoXTCco gelegen habe, eine Bestätigung für die Lage am
Meere ^.

* Auch wolil Kaorpo toü ayt'ou SwT^po? genannt nach der nur wenige Mi-

nuten s. ö, entfernten Kapelle MErajio'p^waij toü SwTripog, deren Stelle auf der

französischen Karte angedeutet ist.

2 'Aus der in Stiris gefundeneu Inschrift über die im zweiten Jahrhun-

dert erfolgte politische Verschmelzung von Stiris und Medcun (Dittenber-

ger's Sylloge 294) lässt sich wohl entnehmen, dass beide Städte einander

benachbart waren, aber nichts Genaueres über die Lage von Medeon.Wenn
die im Text angenommene Identifizirung richtig ist— es könnte auch daran

gedacht werden, dass die Ruinen von Slenö dem Hafen von Medeon gehör-

ten, Medeon selbst aber in den weiter landeinwärts gelegenen, nicht unbe-

deutenden Ruinen von Kaslruli erkannte werden müsste— , so wurde in

Folge jener b'^oXoyia. das Gebiet von Medeon gleichsam zu einer 'Peräa'

von Stiris'.
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Ich habe dem nur hinzu zu fügen, dass die aus den be-

schriebenen Gräbern stammenden Scherben leider meist we-

nig bezeichnend sind. Zwei rühren vom oberen Teil eines

kleinen dreihenkeligen Gefässes her, ähnlich dem Tafel IX, 7

abgebildeten, doch sind die Doppelspiralen regelmässiger und

sorgfältiger gemalt. Zwei andere Fragmente stammen von ei-

ner Bügelkanne, ein drittes von einem zweiten Gefäss dersel-

ben Form.

Athen, August 1889.

PAUL WOLTERS.

•"^>0"^>-0o-
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Es ist nicht mit Sicherheit zu hestimmen, wann das Chri-

stentum seinen Einzug auf der Akropolis gehalten hat. Sie

dürfte im Jahre 353 oder 356 in Folge der Gesetze des Con-

stantius für den heidnischen Cult geschlossen worden sein*. Je-

denfalls geschah dies vor 362, da Mamertinus in seiner Dank-

rede an Julian sagt: Ipsae illae bonarum artium magistrae

et inventrices Athenae omnem cultum publice et prwate

perdiderant^. Wir ersehen aus diesen Worten zugleich, dass

Julian, der während seiner Studien in Athen im Jahre 355 die

Ernennung zum Caesar erhalten und seine 361 erlassene Pro-

clamation neben Korinth und Sparta auch an Athen gerichtet

hatte, bis 362 noch nichts dafür gethan hatte, auf den verlas-

senen Altären der Akropolis wieder Opfer für die Götter ein-

zurichten; es bleibt fraglich, ob er dazu überhaupt noch Zeit

behielt. Andererseits ist es nicht wahrscheinlich , dass die

Akropolis bez. der Parthenon bereits im vierten Jahrhundert

eine christliche Cultstätte wurde; denn es gehört in dieser Zeit,

d. h. bis auf Theodosius, ebenso zur Ausnahme, dass antike

Tempel in christliche Ivirchen verwandelt^, wie dass sie zer-

stört werden*. Vielmehr scheint es mir denkbar, dass die

< Lasaulx, Untergang des Hellenismus S. 55.

2 Migne, Patrologiae curs. compl. XVIII S. 416.

3 Gedrea ed. Bonn. I S. 428 behauptet das allerdings schon für die Con-

stantinische Zeit allgemein. Doch wissen wir nur von der Umwandlung

zweier Tempel in Kirchen: Hagios Mokios und Hagios Minas in Konstan-

tinopel. Vgl. Unger bei Ersch und Gruber Bd. 84 S. 303.

^ Theophanes Üliron. z. J. 5816 und 5822, sowie Cedrenus ed. Bonn. I

S. 498 behaupten ebenso ganz allgemein, Conslanlin habe die Tempel zer-

stört. Doch widerspreichen dem alle anderen Nachrichten, besonders Euse-

bius Vita Const. II 45 und III 54. Ausgenommen sind nur solche Tempel,

die Centren fanalischer Gülte waren. Vgl. Unger a. a. O. Bd. 84 S. 302.

Dazu besonders aoch Theodoret Kirchengesch. V, 21.
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Akropolis behandelt wurde wie jener Tempel in Osroene,

für den ein Gesetz des Jahres 382 vorschrieb, dass er, der

ehemals dem öffentlichen Verkehre gewidmet, der Gesellschaft

und dem \'olke selbst gemein war und in welchem Götterbil-

der aufgestellt sein sollten, die mehr nach dem Kunstwerte

als nach der Göttlichkeit zu schätzen seien, fernerhin geöffnet

bleiben solle'. Danach hätten wir uns die Akropolis um diese

Zeit als eine Art Museum zu denken, dessen Tempel, Statuen

und Gemälde Kunstfreunden zugänglich waren und in dem

man nur, w ie jenes Gesetz für den Tempel in Osroene befahl,

darauf zu achten hatte, dass nicht etwa aus Anlass dieses

freien Zutrittes die Verrichtung verbotener Opfer für erlaubt

gehalten -werde. Dass aber die Akropolis öffentlich zugänglich

war, erfahren wir aus einer Stelle des Marinus im Leben des

Proclus, in der es lieisst, dass Proklus, als er im J. 429 in

Athen ankam und sofort auf die Burg eilte, den Wächter eben

daran fand, das Schloss vor den Zugang zu legen.

Auf diese Art wäre die Akropolis bis zum Beginn des fünf-

ten Jahrhunderts im vollen Schmuck ihrer Kunstschätze ge-

blieben, denn auch Theodosius der Grosse und seine Söhne

suchten mit eben soviel Energie der Beraubung schmuckvol-

ler Stadttempel vorzubeugen, wie sie rücksichtslos die Heerde

des Aberglaubens zerstörten. Erst die Zeiten Theodosius' It

dürften auch für die Akropolis gefährlich geworden sein. Er

befiehlt bekanntlich im J. 435 ciincta {qiie eorum) fana.tem-

pla, delubra .... destrui coalocationeque^ venerandae

christianae religionis signi expiari. Wäre dieses Gesetz mit

aller Strenge durchgeführt worden, so hätten wir heute in

Athen weder Parthenon, Erechtheion und Niketempel, noch

Theseion und Olympieion. Diese Tempel aber sind nachweis-

< Cod. Theod. XVI 10 Ges. 8. Unger Quellen S. 18 No. 27.

a Cod. Theod. XVI, 10 Ges. XXV. Unger Quellen S. 25 und Ersch und

Gruber Bd. 84 S. 303 übersetzt ' zerstört und durch Aufrichtung

usw.', was wohl richtiger ist als Gregorovius Alheuais S. 115 ' . . . . zer-

stört oder durch Aufrichtung usw.'
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ber in christliche Kirchen umgewandelt worden ^ Es erscheint

nicht unmöglich, dass dies in joner drangvollen Zeit geschah

anf Fürsprache einer Athenerin, die danmls noch neben Pul-

cheria auf den schwachen Theodosius II den grössten Ein-

fluss hatte, auf Fürsprache nämlich der Athenais, der Toch-

ter des athenischen Philosophen Leontius und Gemalin Theo-

dosius' II. Dieselbe war bei ihrer V^ermählung zum Christen-

tum übergetreten und endete ihr Leben in der Einsamkeit in

Jerusalem-. Es ist wahrscheinlichi dass sie auf die Ausbrei-

tung des Christentums in ihrer Vaterstadt fcjrdernd einwirkte.

Wollen ihr doch Einheimische den Bau von zwölf Kirchen

zuschreiben ^.

Nehmen wir aus diesen allgemeinen Gründen an, dass da-

mals, also um 435 der Parthenon in eine christliche Kirehe

umgewandelt wurde, so stimmt dazu sehr gut die Notiz bei

MarinusS dass die Göttin (Athena) dem Proclus damals im

Traume erschienen sei, in^iJta to a.yoLl[>.x auxv); tö h riapOevwvi

Tew; iSpuaevov -ürö tcöv ä«». Tfit fltxivYjTa xivouvtwS» {/.sTe'^iepeTO. Pro-

clus kommt 429 nach Athen und stirbt 485; in der Zwischen-

zeit muss also die Parlhenos von den xk axUriTOL xivojv-rtiv, d.

h. den Chiisten, wie allgemein gedeutet wi^d^ entfernt wor-

den sein, wahrscheinlich zu der Zeit, als man den Parthenon

Christian isirte.

Dass damit nicht auch die Entblössung von allem Statuen-

schmucke stattgefunden haben muss, zeigt das Beispiel der

alten Sophienkirche in Constantinopel, in der 427 Statuen,

darunter zahlreiche antike Götterbilder und Raiserportraits

< Moaimsen, Alhenae christianae No. 36, 37, 116. BöUicher, Bericht über

die Unters, auf der Akropolis S. 15. Im Oiympieion befand sich noch zur

Zeit Bpon's {Voyagc en Grece ü S. 169) eine Johanneskirche aux colonne«.

Vgl, dazu Gregorovius Gesch. der Stadt Athen I S. 67 i\.

2 Vgl. ihre anziehend geschriebene Biographie von Gregorovius.

3 Gregorovius Gesch. der Stadt Athen I S. 63-

* Vita Prodi 30.

5 Michaelis, Parthenon S. 45. Wachsmutb, die Stadt Athen im Alterthum

S. 720 Anm. 4. Gregorovius Gesoh. I S. 49.



274 DIE AER0P0LI8 IN ALTBYZANTINISCHER ZEIT

aufgestellt waren*. Ein Anderes ist es, wenn man annimmt,

Tlieodosius habe einen grossen Teil der Akropolissculpturen

zum Schmucke seiner Hauptstadt nach Konstantinopel ge-

schleppt. Bekannt dafür ist er ja.

Welchen Namen diese älteste Parthenonkirche trug, lässt

sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Gregorovius nimmt an,

dass die Pallas Athene einfach mit der ebenso als xopYi ael

7:ccp6cvo; geltenden Jungfrau Maria vertauscht wurde. Dafür

spricht auch die Thatsache, dass der Parthenon im zehnten

Jahrhundert eine weitberühmte Muttergottes-Rirche war. Aber

noch viel ansprechender ist die zu verschiedenen Zeiten auf-

tauchende Nachricht über die Umwandlung des Parthenon in

eine Kirche der Sophia. Es liegt näher anzunehmen, dass die

akademisch gebildeten Athener es vorzogen ihre antike Weis-

heitsgöttin Athena mit derjenigen christlichen Zeichens So-

phia zu vertauschen^, um so mehr als gerade im fünften Jahr-

hundert bei Maria vor allem ihre Bedeutuns^ als Gottesmutter

in den Vordergrund getreten war und neben ihrer Jungfräu-

lichkeit mit Nachdruck hervorgehoben wurdet Auf jeden Fall

verdienen diese beiden Versionen ungleich mehr Beachtung

als die einfältige Legende, dass der Parthenon ein Tempel des

unbekannten Gottes gewesen sei, die Gregorovius sehr pas-

send dem Bereiche der Mirabilien der Stadt Athen zuweist*.

Die Kapuziner notiren bezüglich der Sophienkirche bei Ue-

bersendung ihres Stadtplanes kurz nach 1669 zum Parthe-

* Anonymus des Banduri S. 13 und Codinus, De Signis ed. Bonn. S. 64.

Gyllius, De Conslantinopoleos Topographia I, 5 berichtet, dass beim Neubau

70 griechische Götterstatuen, Kaiserbilder und die zwölf Zeichen des Tier-

kreises gefunden worden seien.

2 Die H. Sophia, Fides, Spes und Cbarilas werden zwar unter den Mär-

tyrerinnen angeführt, doch beweist schon die Zusammenfassung dieser Na-

men im Malerbuch vom Berge Athos (ed. Schäfer S. 330), dass wir es ur»

sprünglich mit Personificationen abslracler Begrifre zu thun haben.

** In Folge des vom Concil zu Ephesos im Jahre 431 aufgestellten Dogmas.

Vgl. Hergenröther, Handbuch der Kirchengeschichte III S. 123, bei Maus!

. S. 303 fl". und für die bildende Kunst mein ' Cimabue und Rom ' S. 45.

* Sitzungsberichte der K. bayrischen Akademie 1881, I S. 372.
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non: ce temple fut consacre ä Saitite Sophie. Ebenso be-

richtet der von ihnen unabbängij];e Jesuit Babin im Jahr 1672:

et en suite dedie par les C/trc'tieris ä In Sagesse eternelle.

Michaelis^ glaubt auch hierin eine Tradition vermuten zu

dürfen, die— vielleicht im Zusammenhange mit der über den

unbekannten Gott—^ damals in Athen gäng und gäbe gewesen

zu sein scheine. Er übersieht, dass sich für jene der Ursprung

nachweisen lässt; wo aber soll man diese herleiten? Und diese

Tradition wird bestätigt durch die von Pittakis publicirte In-

schrift ^:

X'AMETATOCftTHPIONETOCET
KAINIACGHONAOCOYTOCTHCAriAC
CO<t)IAC

630 {^.cTot t6 c(i)Tr)piov I'to? gyxa'.viacOY) 6 vaoi; ooto? t9i<; ayia? So-

(piÄ?. Leider sind die Angaben des Pittakis unzuverlässig. Un-

möglich ist jedenfalls die Schreibung der Jahreszahl X'A, es

müsste das Jahr der Erschaffung der Welt 6138 oder 6139

dagestanden haben. Trotzdem können wir die Inschrift mit

keinem Rechte direct als gefälscht bezeichnen. Petit de Jule-

ville^ schlägt vor das Todesjahr Christi zu lesen. Gardthau-

sen^ meint, man könnte annehmen, dass die Eingangsworte

nicht erhalten seien, weil es in vereinzelten Fällen vorkommt,

dass dem Jahre der Weltschöpfung das Jahr Christi folge. Es

gäbe, glaube ich, eine noch einfachere Möglichkeit. Pittakis

copirt keine noch vorhandene Inschrift, sondern er gibt sie

nach Notizen oder aus der Erinnerung: sie hätte sich vor den

Befreiungskriegen an der Südmauer des Parthenon befunden.

Seine Flüchtigkeit ist bekannt: er kann sehr w^ohl 1835 das

damals (vor 1821) berechnete Jahr Christi statt der thatsäch-

lichen Ausdrucksform der inzwischen verloren gegangenen

Inschrift wiedergegeben haben.

< a. a. O. 46 Anm. 166.

2 L'andenne Athenes S. 387.

3 Archive des missions scientifiques 1869 S, 47&.

* Gciecb. Paläographie S. 38d,
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Doch- wie dem auch immer sei: wir dürfen aus der In-

schrift keine sicheren SchUisse ziehen und müssen bei der

Wahrscheinlichkeit einer Umwandlung des Parthenon in eine

Sophienkirche stehen bleiben. Ob Justinian zu ihrem Ausbau

beigetragen hat, ist nicht bekannt. Da er aber durch die Neube-

festigung der Stadt sein Interesse für die Erhaltung und durch

Gewaltmassregeln gegen das heidnisch - philosophische Still-

löben der platonischen Akademie sein energisches Eintreten

für das Christentum der Stadt bekundet, da er ferner fast alle

grösseren Städte des Reiches mit grossartigen Kirchenbaulen

geschmückt hat, so könnte man ihm vielleicht die radicalen

Veränderungen am Parthenon d. h. die Herausschaffung aller

antiken Statuen und die Umgestaltung in eine RuppeLkirche

zuschreiben, ^^'enigstens gibt es dafür eine Analogie an sei-

nem Neubau der alten Constantinischen Sophienbasilica in

Byzanz, deren Statuensammlung er in der ganzen Stadt ver-

teilen Hess. Die Parthenonkirche wurde dann, die Echtheit

der Pittakis'schen Inschrift vorausgesetzt, im Jahre 630 re-

staurirt.

Im Zehnten Jahrhundert ist sie sicher der Gottesmutter ge-

weiht. Wann und aus welchem Grunde die Namensänderung

für den Fall der ursprünglichen Bezeichnung als Hagia So-

phia staltfand, lässt sich nur vermuten. Die Athener besassen

ein allverehrtes Madonnenbild, welches auf den bischöflichen

Bleibullen erscheint und MP 0Y H A H N I n T (i^rca) be-

zeichnet wird ^
. Aus einer zuerst vDn Gfegorovius ^ herange-

zogenen Legende über den Ursprung des Madonnenbildes im

Panagiakloster auf dem Berge MelaS oder Sumelas bei Tra-

pezunt erfahren wir, dass ein dort Athenaia genanntes Bild

als ein Werk des Evangelisten Lukas angesehen würde, der

es in Theben hinterlassen hatte, von wo es ein Christ Ana-

nias nach Athen brachte. Dort blieb es, bis es zur Zeit des

Theodosius in das Pontus- Kloster übertragen worden sein

* Snwp. n. Aafjirpou, Ai 'AOijvat nspi t« tA»! tow StoStxitou ai<5vo< S. 36.

2 Gesch. d. Sladt Alben S. 50.
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soll. Diese Legende ist 1775 t^ed ruckt
'

, das Kloster selbst

1360 von Alexius III gegründet'^. LUsst man die einfältigo

Datirung der Uebertragung des Bildes iji Theodosius' Zeit

fallen, dann ist es wahrscheinlich, dass uns die Legende über

den späteren Verbleib der Atheniotissa Aufklärung gibt. Für

unseren Fall ist es wertvoll zu erfahren , dass dieses Bild

sehr alt gewesen sein soll. Dann kann es sdion in der älte-

sten Zeit (Athenais bringt die llodegetria aus Jerusalem nach

Gonstantinopel) von den Athenern hoch verehrt in der Basi-

lica Athens aufgestellt gewesen sein , welche zum ältesten

bischöflichen Paläste^ am Arcopag gehörte. Als der Bischof

später von der Akropolis Besitz nahm, was bei der Neuein-

teilung des Landes in Themen und der Verlegung des Strate-

gensitzes nach Theben geschehen sein dürfte, mag er auch

das Lukashild in die Parthenon - Sophien - Kirche übertragen

und dieser den Namen der Gottesmutter gegeben haben. Die

Zeit der Anwesenheit des Kaisers Gonstans II im Winter des

Jahres 662 würde dazu passen. Nimmt man an, dass seit je-

ner Zeit im Parthenon die verstorbenen Bischöfe beigesetzt

wurden*, und dass die Inschriften an den Säulen der Westvor-

halle die dazugehörigen Grabinschriften sind, dann haben wir

damit zugleich die Erklärung,warum keines der sicheren To-

deßdaten über das Jahr 693 hinausreicht ^.

Soweit gestatten die literarischen Quellen uns eine Ansicht

über die Geschichte der Akropolis in altbyzantinischer Zeit zu

* Als Anhang zur Akolouthie dieses Klosters, Leipzig 1775,

* Fallmerayer Originalfragmente S. 49 ff'.

3 lieber diesen A. Momrasen a. a. O. No. 42 und Gregorovius Gefich.

I 8. 69.

* Bei den neuesten Grabungen unter dem Paviment des Parthenon ka-

men leere Gräber zu Tage. AsÄTifov 1889 S. 34.

5 Vgl. Pittakis 'E^rijispt? ipy. No. 2952 und C. I. 0. IV, 9350.

Mfrjvt) 'OxTw6p(co te' fj{x€p(ii) a'

*Iv8]txTuJüvo; Z', mXeioiOTi

*Av8p^a; 6 a^KüTaTo;

fl[Aüiv lTCt'JX07l[o;] ^TOU« 6202

6202 im Oetober giebt 693, nicht 694, wie Pittakis und das C. l, G. bat
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bilden. Die monumentalen Reste nicht nur dieser Zeit, son-

dern des Mittelalters überhaupt sind meines Wissens bisher

von Niemandem herangezogen worden. Ich war daher sehr

überrascht, als ich mich beim ersten Besuche der Burg auf

allen Seiten von byzantinischen Architektur- und Skulptur-

trümmern umgeben sah. Von der Generalephorie in jeder

Weise unterstützt, habe ich eine ZusammensteUung dieses Ma-

terials vorgenommen, die zu einigen nicht uninteressanten

Resultaten führte. Eines derselben erlaube ich mir im Nach-

folgenden vorzulegen und muss dazu etwas weiter aus-

greifen.

Ich gebrauche im Titel eine Bezeichnung 'altbyzantinisch',

für die eine Erklärung notwendig ist. Wir nennen die Kunst

des Ostens vom Absterben des antiken Lebens bi^ auf eine

Zeit, die wahrscheinlich mit der Eroberung Konstantinopels

durch die Türken 1453 fixirt wird, mittelgriechisch oder by-

zantinisch. In diesem Zeiträume dürften sich drei Perioden

scheiden lassen, deren erste die altbyzantinische ist. Das Cen-

trum derselben, ihre grosse Blüte liegt im Zeitalter Justini-

ans. Wie weit sie hinaufreicht und ob sie, wie wahrschein-

lich, mit dem Bildersturm endet, bleibt zu untersuchend

Die Einzelformen der Architektur des vierten Jahrhunderts

sind noch durchaus antik: es wechselt das korinthische mit dem

compositen Kapitell, beide im Schmucke römisch geschnitte-

ner Akanthusblätter. Auch das fünfte Jahrhundert bleibt, was

die Kapitellform anbelangt, in den hergebrachten Bahnen; nur

werden Spielarten häufiger. Dagegen treten schon in dieser

Zeit zwei wesentliche und dauernde Neuerungen hervor. Zu-

nächst bemerkt man in vereinzelten Fällen ein Akanthusblatt,

dessen eigentümlicher Schnitt unten eingehend zu besprechen

< Von Andern wird diese ganze erste byzantinische Periode der altchrist-

lichen Kunst zugerechnet, so zuletzt von Essenwein im Handbuch der Ar-

chileklur III, 1 S. 144, Holtzinger, Die altchristl. Architektur. Schon

Schnaase und Unger haben, obwohl sie nur das wenige bis heule bekannte

Material kannten, die richtigen Grenzen gezogen. Die reichen, zum Teil un-

publicirten Schätze des Orients bestätigen durchaus ihr Urteil.
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sein wird. Ausserdem erscheint zwischen Säule und Archi-

Yolte vermittehid der Kapitellkampfer, welclier, wie schon

Schnaase ^ richtig deutete, als der stehcn'iehliebene Rest des

antiken graden Architravs aufzufassen ist. Beispiele dafür ha-

ben wir in S, Giovanni in fönte, S. Giovanni Evangelista

und S. Francesco in Ravenna*, in der Eski Djami in Saloniki

und an der Marcianssäule in Konstantinopel ^. Das Aufkom-

men neuer Kapitellbildungen lässt sich schwerlich mit siche-

ren Beweisstücken belegen, die älter waren als das sechste

Jahrhundert d. h. die Blütezeit der altbyzantinischen Kunst.

Ravenna, Parenzo, Salonik, Konstantinopel und die an der

Fassade von S. Marco in Venedig verwendeten altbyzantini-

schen Architekturstücke, die wahrscheinlich Beute aus Grie-

chenland undvon den Inseln sind, bieten uns klassische Beispiele

der beiden für diese Zeit charakteristischen Kapitellformen,

des Trichterkapitells, wo aus einem runden Blattkranze der

Körper in Form eines vierseitigen umgekehrten Pyramiden-

stutzes herauswächst, und des Korbkapitells, welches aus ei-

nem korbartigen Unterteil besteht, auf dessen Rande vier

Tiere, meist Adler, sitzen und die Deckplatte tragen. Dane-

ben bleiben die alten Formen bestehen, ja sie überleben diese

Neubildungen, indem sie allein in mittelbyzantinischer Zeit

nachweisbar sind.

Aehnlich geht es einer anderen Neuerung der altbyzantini-

schen Kunst, der wir hier eine besondere Aufmerksamkeit

schenken wollen. Zunächst in Ravenna hat man das Aufkom-

men eines eigentümlichen Blattschnittes constatirt. ' Der

schlanke Akanthus ist aufgegeben, die Blätter werden flacher

aufgelegt und die Zacken scharf und sägenartig geschnitten'.

Ich citire diese Worte Unger's, der seinerseits wieder auf

* Schnaase, Geschichte der bildenden Künste III S. 141. Vgl. damit

Holtzinger a. a. O. S. 46.

2 Für die ravennalischen Bildwerke verweise ich ein für allemal auf

Ricci's vortreffliche Photographien.

3 Texier et Popplewell Pullan L'archileclure byzantine Taf. XLIV.
^ Salzenberg, Die altchrisll. ßaudenkmale von Konstantinopel Taf. 1, 5u
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Hübsch und Quast fusst, weil er die Quelle unserer Vorstel-

lung von den 'gesägten' ravennatischen Blättern ist^ Der

Ausdruck paest jedoch höchstens auf eine kleine Gruppe, de-

ren Hauptvertreter der Fries an den unteren Pteilersteiiungen

von S. Vitale ist.

Neben dieser flachen und gesägten Form aber findet sich in

Ravenna selbst noch eine zweite, deren Blätter nicht flach

aufliegen und nicht scharf gesägt sind. Vielmehr machen sie

den Eindruck, als hätte man ein volles, fettes Blatt in eine

knappe Form gequetscht und zur Erhöhung der plastischen

Wirkung noch die Zacken ausgebohrt. Auf sie passt am ehe-

sten die Bezeichnung fett und zackig^. Man hat die Bedeutung

dieses eigentümlichen Biattschnittes für die Charakteristik ei-

ner bestimmten Periode der byzantinischen Kunst nicht ge-

nügend erkannt. Unger und Schnaase würdigen ihn zwar ei-

ner besonderen Erwähnung^. Da sie aber beide den Denkmä-

lervorrat des Orients nur aus spärlichen Publicationen ken-

nen, so war €8 ihnen unmöglich, den örtlichen und zeitlichen

Umfang für das Vorkommen dieses Merkmals festzustellen.

Französischen Forschern, die zudem das ganze Gebiet byzanti-

nischer K-unstubung selbst durchzogen haben, ist dieses wich-

tige Moment ganz entgangen^. Es ist daher begreiflich, wenn

in den neuesten Bearbeitungen der altbyzantinischen oder, wie

sie dieselbe noch nennen, der altchristlichen Architektur Un-

ger und Schnaase völlig bei Seite geschoben und ebenso der

« Bei Ersßh ond Gruber Bd. 34 8. 423.

2 Herr Prof. V. liejdreieh hat, auf meinen betreffenden InstiluLsvorlrag Be-

zug nehmend, in der folgenden Sitzung conslatirt, dass dieser zackige Akan-

thus mit rechtwinklig abstehenden, dornigen Lappen der speciell dem Ori-

ent bis Dalmatien eigene Acaiilhus spinosus ist, im Gegensatz zu dem west-

lichen Acanlhus mollis mit runden, stumpf lappigen und slachellosen Blät-

tern; vgl. oben S. 136.

3 Unger a. a. O- Schnaase Bd. III S. 140.

* Texier und Popplewell Pullan, L'archiLecture byzantine, Bayet, L'art

byzantine.
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in Rede stehende Akanthiisschnitl mit keinem ^^'o^te er-

wähnt* wird.

Sehen wir uns zunächst im Centrum der altbyzantinischen

Kunst, in Constantinopel um. Zwei sicher datirte Bauten ste-

hen hier an der Spitze: das von Theodosius If dem goldenen

Thore vorgehaute Sehmuckthor '^ und die 463 von Studios

erbaute Kirche des H. Johannes^. Dazu ein neben der Ghodja

Mustapha Pascha Djami, der alten, von Arkadia, der Schwe-

ster Theodosius^ II, erbauten Andreaskirche liegendes Kapi-

tell. Alle diese Kapitelle zeigen die composite Form mit rei-

chen Zierstücken. Einfacher gearbeitete Beispiele derselben

Gattung findet man an der Kilisse Djami bei Wefa Meidan *,

in der bei Kefeli Djami gelegenen Cisterne mit 28 Säulen und

neben dem Militärhospital auf der Seraispitze. Sie alle zeigen

den fetten, zackigen Akanthus. Dazu gesellen sich die cha-

rakteristischen Kapitellformen des sechsten Jahrhunderts bei

drei Kapitellen im Museum des Tschinili-Kiosk: zwei Korb-

kapitelle mit Adlern und ein Trichterkapitell mit Cherubim-

gestalten in den Ecken und der Aufschrift f AFIOC^. Fer-

ner ein Trichterkapitell beim Militärhospital. Von Resten mit

gleichem Akanthusschnitt sind noch zu erwähnen zwei fries-

artige Stücke im nördlichsten Turm von Jedikule und em
sehr abgeriebenes Fragment in Rumeli Hissar am Bosporus.

Es lässt sich teils aus den datirten Beispielen und zum Teil

aus den Grundformen der übrigen leicht schliessen, dass die-

ser Akanthusschnitt mit der Zeit Theodosius' II in der ersten

< Essenwein im Handbuch der Architektur HI, 1. Hollzinger, Die alt-

christliche Architektur S. 75. Dehio und Bez'jld ist mir leider augenblick-

iicli nicht zugänglich.

2 Eine Publication desselben bereite ich vor.

3 Salzenberg Taf. IIl, Pulgher Taf. I.

^ Über deren Namen vgl. Mühlmann im ersten Heft der Mitt. des Deut-

schen Excursions-Clubs in Constantinopel.

» Reinach Catalogue No. 544 und 544 bis. Dazu No. 549 (abg. bei Pnl-

gber Taf, XIY, 2 aber schlecht). Dr. Arndt macht mich aufmerksam auf

Reinach No. 147, wo ein von diesem Kapitell abgebrochenes Cherubim-

Köpfchen als antik beschrieben wird.

ATHEN. MITTHEILVNOEN XIV. 1

9
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Hälfte des tunfteii Jahrhundcrls auftritt, sich im Laufe dieses

Jahrhunderts ungemein rascli verbreitet und. in Constantino-

pel wenigstens, im sechsten Jahrhundert nur noch spärlich

vertreten ist. Hier schaffen, wie sich leicht an anderer Stelle

zeigen lassen wird, Architekten Justinians neue Blattformen,

die sich noch im siebenten Jahrhundert nachweisen lassen.

Zu nicht zu sehr abweichenden Resultaten gelangen wir in

Ravenna. Auch dort gehört das aus der ürsusbasilica stam-

mende Kapitell mit den Evangelistensymbolen noch in die er-

ste Hälfte des fünften Jahrhunderts. Es wird heute im erzbi-

schöflichen Palaste aufbewahrt. Aus der Zeit Theodorichs

rührt angeblich die sog. Hercules-Basilica, aus der Justinians

die Kirche S. Apollinare in Classe her. An allen findet sich

der fette, zackige Akanthus, zuletzt an dem unteren Kranze

schräg gestellter Blätter an den Trichterkapitellen von S. Vi-

tale (vergl. Fig. 1).

In Ravenna fällt also die überwieo;ende Zahl der Bei-

spiele dem sechsten Jahrhundert zu. während irn fünften der

r'iG. 1.

breitlappige antike Schnitt dominirl. Wir werden daher an-

nehmen müssen, dass der fette, zackige Akanthus in Gonstan-

tinopel aufkommt und nur allmählich bis Ravenna vordringt.

Den Ursprung dieses Details noch weiter im Osten zu suchen,

verbietet die Thatsache, dass es sich in Syrien nicht nachwei-

sen lässt. Ebensowenig in den altchristlichen Gebieten Ita-

liens. Dagegen lassen sich in den zwischenliegenden Ländern

Beispiele anführen, so vor Allem in Salonik. Im Vorhof von
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Tschautsch Monastir. der p.ovr, t(öv A),aT£0)v. \\inl zur Linken

ein KapiLpllkJiniprcr al?^ liriiniioiiiiniiHliniii JuMiulzt. dfr oUen

eine Leiste mit flankeiiornament ujhI am Körper ein Kreuz

zeigt, das beiderseits von zwei fetten, zaekij^^en Akanlliiishlät-

tern Hankirl wird. Derselbe Blattschnitt kehrt an einem l^i-

lasterkapitell wieder, das als Eckslein eines Garlenzaunes im

Vorhofe der Kirche des IL iVlinas verwendet wird. \\'ir sehen

ein ionisches KapitelL dem ein riesiger Kämpfer aufgesetzt

ist, der in der Mitte mit dem (jetzt ausgebrochenen) Mono-

gramm Christi gesclmiiickt wird, welches bossirt aus reicher

Umrahmung hervortritt.

Nachdem durch diese Beispiele auch die letzte grosse Lü-
cke ausgefüllt ist, können wir im Allgemeinen sagen, dass der

fette, zackige Akanthus ein charakteristisches Merkmal der

altbyzantinischen Kunst von Theodosius II an bis Justinian

ist, in Constantinopel zuerst auftritt und sich dann allmählig

bis Havenna ausbreitet. Er bedeutet somit neben der, wie es

scheint, von Ravenna ausgehenden Einführung des Kapitell-

kämpfers eine der frühesten Umwandlungen im Detail der

antik - altchristlichen Architektur. Im sechsten Jahrhundert

folgt die Einführung neuer Kapitellformen und Blattorna-

mentbildungen, womit gleichzeitig die endgültige Gestaltung

aller stilistischen Eigentümlichkeiten des altbyzantinischen

Kuppelbaues verbunden ist.

Wir kommen nach diesem langen, aber notwendigen Ex-

curse wieder auf die Akropolis bez. Athen und Griechenland

zurück. Peines Tages stiess ich auch auf der Akropolis auf ein

Kapitellfragmeat von gleichem Akanthusschnitt. Dadurch

veranlasste Nachforschungen auf der Burg und in Stadt und

Land förderten eine ganze Reihe solcher Kapitelle zu Tage,

die ich im Nachfolgenden kurz vorführe.

Der Antike am Nächsten steht in der Grundform ein Frag-

ment in der Stoa Hadrians, d. h. an der Stelle liegend, wo
einst die Kirche der Mtyy.lr, riavayio. gestanden hat' (vergl.Fig.

' Vgl. Mominsen a. a. O. No. 138, Couchaud Chuix d'fglises byzanlines

m GHce Taf. III 1-4.
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2). Wie beim korinthisclien Kapitell sieht man zwei Reihen

Akanthus übereinander irruppirt, unten acht,oben vier Blättert

Fig. 2.

Eiö bereits, byzantinisch modiiicirtes Grundschema zeigt ein

Fragment,welches bei der kykiopischen Mauer an der SO. Ecke

der Akropolis lag^ (vergl. Fig. 3). Die Deckplatte hat die Form

Fig. 3.

* Es ist nur der mittlere horizontale Teil erbaUen, der etwa 33 cm Ekirch-

messer hat und 15 cm hoch ist.

' Die Deckplatte hat 32 cm im Quadrat. Höhe etwa 20 cm.
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eines sphärischen Viereckes mit einer ornamentirten Bosse in-

niitten der Seiten*. Darunter eine Reihe vüq acht Akanthueblat-

tern,entsprechend den vier Ecken und vier Bossen.— Die vol-

lendete Form aber eines altbyzanlinischen Kapitells aus der Zeit

Justinians bietet ein vollständig,wenn auch bestossen erhalte-

nes Exemplar, dessen Hauptstück unter den Trümmern beim

Belvedere htg, während sich das ergänzende kleinere Stück

beim Wächterhause an der SW. Ecke fand '^ (vergl. Fig. 4).

Fig. 4.

Wir sehen unten den Kranz schräg gestellter Blätter, wie an

dem Kapitell von S. Vitale. Daraus wächst der Akanthus-

schmuck des Kolliers nicht in voller Rundung heraus, vielmehr

erkennt man deutlich die vier Kanten des verkehrten Pyrami-

denstutzes, auf dessen Seiten die vier Blätter liegen, ihn so zur

Rundung des unteren Kranzes ergänzend. Wir haben somit

ein Trichterkapitell vor uns.

Diese drei Kapitelle sind aus demselben graustreifigen,

' Vfrl. ein fast gleiches Kapitell der Ilerculesbasilica ia Ra\'enna.

2 Höhe 31 em- Unterer D^irchmesuei 22 cm, oberer etwa 2^om.
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";robköniioen Inselmarmor »ebildet ^ Dao;e£;en besteht aus

weissen pcnlelischen Marmor das Praclitstück dieser Gruppe,

ein Anlenkapitell.Avelehes auCder Ostlorasse der Akropolislag^

(vergl. Fig. 5). Die Grundform desselben ist korintliisch.

Zwei Akanthusblätter Aon gutem antiken Schnitt bilden die

Ecken. Neben ihnen wachsen die \'olutenstengel heraus. Echt

altbyzantiniscli ist dagegen die Ausstattung der Mitte. Zwei

volle, breite Blätter von fettem, zackigen Schnitt entspringen

hier nebeneinander, entfalten sich jedoch nicht glatt nach allen

Seiten, wie die Kunst sie bis dahin zu allen Zeiten ö:ebildet

hatte, sondern ersclicinen wie vom ^^'inde umgelegt: die in-

' Herr Prof. R. Lepsius .-"iis Daniisladt halLe tÜR Güte, den Stein zu be-

stimmen. Es ist bekannt, dass ein ähnlicher Stein in Ravenna für die Säu-

lenkapitelle verwandt ist. Man bezeichnet ihn dort allgemein als prokon-

nesisch. Es bicihi, zu unleruichen, wie weit dies berechligl ist. Nach Lep-

sius kominl derselbe Stein auch in den oberirdischen antiken Brüchen von

Faros, ferner auf Tinos und in T^'lei'.asien vor.

=* Höbe 29 cm. Unteres Rechteck. 50X l» cm. oberes 63X^9 cm.
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neren Hälften krinnmen sich weit vorspringend symmetriscli

nach aussen uinlauC den dadurch hervorstellenden Mitteh'ippen

sitzt oben mit ausgc^breitetcn Fliiü;eln ein Adler. Die eigentüm-

liche Beweguno; der Innenblätter ist charakteristisch für eine

ganze Gruppe altbyzantinischei' Monumente, deren llauptvertre-

ter die Kapitelle der 5 49 geweihten Basilica S. Apoilinare in

Classe bei Uavenna sind '.Weitere Beispiele finden wir in Ra-

\enna selbst noch an der sog. Hercules- Basilica \ an S. üe-

melrius in Salonik ' und an dem genannten Kapitell mit Evan-

gelisten-Symbolen in der Sammlung des erzbischöllichen Pa-

lastes % endlich vorgebildet in Kalaat-Seman in Syrien''.

Der Adler aber, das Wappen der römischen Imperatoren, ist

von deren byzantinischen Nachfolgern übernommen worden

und bildet zu allen Zeiten einen sehr beliebten Schmuck in

der Kunst des Ostens. An altbyzantinischen Kapitellen lässt

er sich nachweisen in Constantinopel an der Marcianssäule

und an den Kapitellen der Vorhalle der Studios - Kirche ^ fer-

ner an dem jüngeren Teile der Porta aurea und den Korb-

kapitellen in Tschinili- Kiosk, in Parenzo ' und zu Salonik in

S. Demetrius*^, wo besonders eines der Kapitelle, in dem der

Adler ebenfalls in der Mitte auf den Akanthusblättern sitzt ^,

unserem Antenkapitell vergleichbar ist.

Es ist begreiflich, wenn man dieses Kapitell bisher für an-

tik gehalten hat. Ebenso ist es nocfi einem z^veitcn, wie es

scheint, nicht minder vortrelUichen Stück ergangen, das In-

^ Ricci. Abg. I)ei Sybol, Weltgeschichte der Knust S. 467.

2 Ricci. Abg. bei Schnaase a. a. O. Ö. 140, Lübke Gesch. der l'laslik
"'

ö. 241 a. a. O.

3 Texier et Pullan Taf. XXIII links.

* Ricci. Abg. bei Ch. Diehl Raveune S. M.
•' De Vogüe, Syrie, centrale Taf, 147, 8. Schnaase a. a. O. 8. 135.

•» Salzenberg a. a. O. Taf. I, 5 und HI, 1,

' Dehiü und ßezold Atlas Taf. 33, 3.

« Te\ier et Pullan a. a. O. Taf. XXIl I. 2,

» ßbenda Taf. XXV, 3.
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wood ' publicirt kat. Es befand sieh zu seiner Zeit (1819) auf

einer Säule der Colonnade, welche den grössten Teil 4er

Hauptmoschee in Prevesa umschloss. Inwood gibt an, es stam-

me aus dem nahen Nikopolis, der von Augustus zur Erinne-

rung an den Sieg bei Actium gegründeten Stadt, und sei des-

halb von einem Künstler des Kaisers füi' einen der dort auf-

gerichteten Tempel verfertigt.Wir haben ein altbyzantinisches

Korbkapitell vor uns. Dasselbe wird unten von dem Wulst

schräg gestellter Blätter umfasst, aus dem der Akanthus-

schmuck herauswächst. Der Blattschnitt ist allerdings in In-

wood's Abbildung nicht zu erkennen, doch ist die fette, zackige

Form walirscheinlich. Auf diesem Korbe sitzen oben Adler,

welche die Deckplatte tragen und zwischen einander einen ge-

flochtenen Korb mit Früchten haben.

Alle die bisher vorgeführten Kapitelle und Rapitellfrag-

mente lassen sich wohl aus formalen Gründen für altbyzanti-

nißch erklären, inschriftlich als solche oder durch das Kreuz

als christlich bezeugt ist keines von ihnen. Ein Zweifel wäre

also bei solchen, die nicht näher mit dieser Runstperiode ver-

traut sind, immerhin möglich. Daher ist es von einiger Wich-

tigkeit, dasB wir in Griechenland noch Reste einer altbyzan-

tinischen Basilica besitzen, deren Säulenkapitelle nicht nur

das saftige zackige Blatt zeigen, sondern ausserdem noch mit

dem Zeichen des Kreuzes versehen sind. Dies^ wertvolle

Monument ist die Kiixhe der H. Paraskevi in Chalkis.

Diese Kirche teilt das Schicksal so vieler byzantinischer

Bauten Griechenlands. Didron erklärte sie für fränkischen

Ursprunges", so angeblich auch Buchon, Couchaud gab als

Beispiel den Schlusstein einer abgelegenen gothischen Ga-

pelle, Lambakis lässt sie von Kreuzfahrern errichtet sein und

nur Stephani und der von KondakoflT^ so übel behandelte

* The Erechiheion Taf. 39, vgl. S. 161 . In der Quasl'selien Aosgabe Abt.

III Bl. IV fig. 7, vgl. Ö. 193.

2 Annales arch. I S. 52.

3 Gesch. der byz. Kunst und Ikonographie usw. (russ. Ausgabe) S. tOO.
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ünger erkennen, dass sie von Griechen erbaut sei und (^nach

Unger) ein wunderbares Gemisch von byZiinUniachcm und

gothischeni Stil enthalte. Unter den goihischen Merkmalen

führt Unger dann allerdings, angeblich aal' Buchon gestützt,

auch die Kapitelle an \

Zwei derselben sind hier reproducirt. Das eine (Fig. 6) zeigt

Fig. 6.

< Buchon nach Utiger a. a. O. Bd. 85 S. 23 (das dort gegebene Citat

scheint falsch). Ijarabakis in der 'ESoo^äi 1884 S. 2G7 ff. (doch bemerke ich,

dass er inzwischen in seinem erscheinenden Buche 'XpiaxiavixTj ipyatoXo-

Yia zf^i (iov^j Aaipvt'ou' S. 79 meine zuerst in einer Institutssitzung ödenllich

ausgesprochene Meinung angenommen hat), Couchaud a. a- 0. Taf. XIX, 5,

Stephani Heise durch einige Gegenden des nördi, Grioch. S. 17.
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die ionische Grundform mit einem schweren Kämpferaufsatz '

ähnlich wie das Kapitell in Hagios Minas in Salonik. Die eine

Seite des Kapitells ist antik gebildet: aus der oberen Ecke

wächst neben der ^'olute die halbe Palmette heraus, in der

Mitte liegt roh geschnitten ein Ei mit den umrahmenden Ste-

gen. Auch die andere Seite ist dem Schema nach antik: das

Voiutenpolster wird in der Mitte durch ein Band zusammen-

gefasst. Aber die ornamentirenden Blätter haben den charak-

teristischen zackigen Schnitt. Altbyzantinisch ist auch der

Kämpfer, und er ist es. der mit dem Kapitell zusammen aus

einem Steine gearbeitet, an der gegen das Mittelschiff gerich-

teten Seite das Monogramm Christi trägt. Ein Kranz schräg

gestellter Blätter dient demselben als Umrahmung.

Das zweite Kapitell (Fig. 7) zeigt einen weiteren Vertreter

FiF. 7.

' Vgl. damit das iuiüsclie Kapitell in S. Deinelrios in Salonik bei Texier

et PuHan Taf. XXIV Fig. 1. 3.
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jener Gruppe, als deren Merkmal das vom Winde bewegte

Blatt ai.fgesteüt wurde. Zwei Reihen von je aclit BlättfMn um-

geben den Kapitellkörper, die linieren sind nacli links, die

oberen nach rechts hin umgeschlagen'. Die Mittelrippen er-

seheinen, wie bei den anderen Beispielen dieser Gruppe, durch

aneinandergereihte Bohrlöcher scharf hervorgehol)en. Die

Ecken werden durch weit vorspringende Voluten gebildet. Die

Deckplatte trägt den Schmuck von Eierstab-Strichen und in der

Mitte die ornamentirte Bosse, wie das oben abiiebildete Kapi-

tell von der Akropolis. Der gesammte Blätterschmuck ist fett

imd zackig geschnitten, was leider nur undeutlich hervortritl,

da diese schönen, in bläulichem Inselniarmor gearbeiteten

Kapitelle mit einer 2""" dicken Kalkschicht überzogen sind^.

Diesem Kreis von Kapitellen reiht sich ein in drei Stücke

zerschlagenes Fragment in Akrokorinth an^. Ich fand es un-

ter den bei der Kapelle des Hagios Dimitrios herumliegenden

Trümmern. Acht zackige Blätter umgeben den Körper.Wahr-
scheinlich ist es aus Alt - Korinth, wo ich vergebens nach

altchristlichen oder altbyzantinischen Resten suchte, herauf-

geschleppt und von einem Franken oder Türken in sein Haus

verbaut worden. Schliesslich gehört noch hierher ein Kapi-

tell, das heute im Museum zu Argos bewahrt wird ^ Acht

Blätter vom bekannten Schnitt Avie in Korinth, die Deckplatte

ist abgestossen.

Fassen wir zusammen. Auf der Akropolis und in der Stoa

Hadrians in Athen, in Prevesa, Chalkis, Argos und Akroko-

rinth. also in den verschiedensten Gegenden des byzantmi-

schen Griechenlands finden sich Kapitelle , die durch das

Monogramm in Chalkis als christlich gesichert. Formen zei-

' Eine iihnliche Anordnung findet sich an einem der Kapilelie von II.

Dirailriüs in Salonik. Texier et Pullan Taf. XXIII links

^ Näheres über die in Hede siehende Kirche findet man in meinem Auf-

sätze im AeXxiov t^s t^Toptxr,? xai EÖvoAoYiy.f,; iTatoiac tt^? 'EXXaoo; II 8. 711 IT.

•^ Oben und unten abgesehlajren. .letzt noch 27 cm hoch. Umfang 120 cm.

Bliiulicher Stein. Mit blauer Faibe überlüncbt.

* Unlerer Durchniesser 21 cm, Höhe 24 cm.
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gen. die wir mit Analogien der altbyzantiniscben Kunst des

fünften und sechsten Jahrhunderts in Uayenna» Parenzo, Sa-

lonik und Constantinopel belegen können. Somit gehören diese

Kapitelle derselben Zeit, d. h. der ahbyzantiniscben Kunst

an, >voraus weiter folgt, dass Griechenland an der Entwick-

lung der Kunst des Ostreiches teilgenommen hat.

Die Folgerungen, die sich aus diesen Resultaten für unsere

Ansichten \on der Rolle Griechenlands in altbyzantinischer

Zeit ergeben, werden passender an anderer Stelle zu ziehen

sein. Ich wende mich im Anschluss an ilas in der Einleitung

Gesagte einer Schlussfolgerung zu, die jedem ziemlich nabe

liegen dürfte. Auf der Akropolis zu Athen fanden wir zwei

vollständige und ein fragmentirtes Kapitell dieser Gruppe.

Folglich, wird man sagen, hat man im fünften oder sechsten

Jahrhundert auf der Akropolis gebaut. Diese Annahme wird

scheinbar unterstützt, wie wir gesehen haljen, durch die his-

torische Ueberlieferung.

Ijeider aber sind wir zu dieser Annahme nicht berechtigt

Die Durcharbeitung des gesammten byzantinischen Materials

von der Akropolis hat nämlich ganz unzweifelhaft dai^gethan,

dass der grössere Teil desselben unmöglich von älteren Bau-

ten der Burg herstammen kann. \'ielmehr sind wir, wie bei

vielen antiken Inschriften und Grabreliefs. g:enötigt. anzuneh-

men, dass die meisten dieser fast ausschliesslich fragmentirten

Stücke von Franken, Catalanen,Venezianern. Türken, ja selbst

vielleicht von den neueren Griechen aus allen Himmeisrich-

tungen zum Bau von Mäusern oder sonst aus einem Grunde auf

die Burg geschleppt worden sind. Dazu kommt, dass die vorge-

führten Kapitelle, mit Ausnahme vielleicht des Anten kapitelis,

zu klein sind, als dass sie einem grösseren Kirchenbaue con-

structiv angehört haben könnten, und untereinander an Form

und Grösse zu verschieden, als dass man sie wenigstens ein

und demselben Baue zuschreiben könnte. Trotzdem bleibt es

ja immerhin möglich, dass sie von Zierstücken im Innern ei-

ner grösseren Kirche. \on der Ikonostasis oder einem Cibo-
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vium oJer von Bf)genstellungen in den Fenstern oder in der

Gynaikonitis herriiliren.

Eher berechtigten vieUeieht zu einem Scliluss auf Bauten

aus alt byzantin isolier Zeit auf der Akropolis zwei grosse

Architravstücke, die unter den Trilmmern an verscliiedenen

Stellen der Burg liegen. Das eine Stück (Fig. 8) befand sich

Fig. 8.

unter den auf der Brauronia- Terrasse zusammengeworfe-

nen Blöcken und ist jetzt am östlichen Ende der Burg bei dem

Aussichtsturme aufgestellt K An dem Stücke fallt zunächst

die ungemein flache Profilirung gegenüber der reichen für

eine plastische Wirkung bestimmten Ornamentik auf. Der

krönende Eierstab ist sehr wenig herausgearbeitet, breit und

flach zieht er sich über einer Astragalschnur und dem breiten

Mittelstreifen hin, der auf convexem Grunde ein volles Ran-

kenornament zeigt. Aus einem mittleren, akanthusartig ge-

schnittenen Blatt entspringen nach beiden Seiten hin Blatt-

ranken, die sich stets nach der Mitte zu schliessen und in ver-

schiedene Pflanzenformen, ein vierpässiges Blatt, ein vierblät-

triges Kleeblatt, eine achteckige Sternblüte, einen Mohnkopf,

ein Weinblatt, oder eine birnförmige Frucht auslaufen. Da-

runter, durch einen Steg getrennt, folgt ein lesbisches Kynia-

tion, ein Perlstab und ein breiter Rand.

Zweierlei bezeichnet dieses Stück als altbyzantinisch: der

< Weisser penlelischer Marmor, vorne 39, hinten 37,2 em hocli, 2,04 in

lang, yben 22, unten 19 cai dick.
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convexe Mittelstrcif und die eiirenartiü; gedrückte Ranke. In

der altchristlichen Kunst Italiens lässt sich keines dieser Merk-

male nachweisen. Auch in Ravenna werden wir vergeblich

nach 7^nalogien suchen'. Gerade in den einfachen Profilirun-

gen tritt Ravenna's partielle Selbständigkeit neben Constanti-

nopel hervor. Aehnlich Salonik.Wir müssen nach Syrien ge-

hen, um ältere Beispiele dieser Ornamentik zu linden^. Con-

stantinopel übernimmt im fünften Jahrhundert dieses Requisit

der syrischen Kunst und bildet es glänzend durch. Ganz be-

scheiden tritt es auf ebenem Grunde an der Basis der Säule

im Avret Bazar auf. Dagegen überragen die schweren Gebälke

von umgemein plastischer Wirkung an der Vorhalle der Kir-

che des Johannes Studios^ und im Innern von H. Sergios und

Bakchos^ die syrischen Analogien bei Weitem. Hinter ihnen

steht an plastischem Effect auch unser bescheidenes Stück von

der Akropolis zurück^.

Das zweite Gebälkstück (vergl. Fig. 9) lag im nordöstlichen

Teile des Parthenon*^. Am linken Ende hart neben der Bruch-

fläche sehen wir ein Krenz mit dreistreifigem Balken unten in

^ Nur ein mit dem Kreuz geschmücktes Fragment ausgenommen, welches

letzthin aufgefunden wurde und sich jetzt in der Bibliothek beündet. Übri-

gens hat es nur die Ranke ohne den convexen Grund.
2 De Vogüe a. a. 0. Taf. 32, 45, 70, 148 u. a. O.

3 Salzenberg a. a. O. Taf. III 1 und 3-8. Pulgher Les anciennes eglises de

CoQstantinople Taf. I, 2.

* Salzenberg Taf. V. Pulgher Taf. III, 1.

^ Die gedrückte Ranke, aber auf flachem Grunde, kommt auch an den

Zwillingssäulen der sog. byzantinischen Kirche in Olympia vor. Das Gorgo-

neion an einer der Säulen spricht, wie ich in meinem ' die Reste aitchrisll.

Kunst in Griechenland' betitelten Aufsatzein der römischen Quartalscbrift

zu belegen suchte, ebenfalls nicht gegen den christlichen Ursprung. Die

Meinung, dass diese Säulen einem antik-römischen Baue entnommen seien,

wird also näher begründet werden müssen. [Unter diesen Säulen giebt es

zwei sehr verschiedene Arten. Die einen, von noch ziemlich guter Arbeit,

gehören einem römischen Gebäude an, die andern, von sehr roher Arbeit,

sind byzantinische Nachahmungen. Die römischen Säulen hätten der Zahl

nach für die Kirche nicht ausgereicht und mussten daher einige neue von

den Christen dazu gemacht werden. W. D.]

P Weisser unterer penlelischer Marmor 196 cm 1., 30,5 cm h., 55 cm br.
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Blätter auslaufend, die sich >eit]icli nach aufwärts richten.

Auf der rechten Seite schliessl sich an das Kreuz eine Art

Blüte: auseiriein runden, »ei'ippten Kelchhiatt wächst ein hrei-

tes Blatt mit zahlreichen Millelrijjpen heraus. Von dem Kel-

che nacli rechts zieht sicli eine Ranke, die in zwei dreispitzi-

gen Blättern und einem hreiten Mittelhlatle in der Art des zu-

erst beschriebenen endet. Di(!se Comitliuition zweier Blätter

wiederholt sich nach rechts liin noch iVmlmal. Der Architrav

schliesst mit dem siebenten grossen Blatte

Fig. 9.

Eine genaue Analogie für dieses Ornament kann ich nicht

aufzeigen, doch liegt es nahe auf Motive hinzuweisen, wie sie

sich an den Kapitellen von H. Sergios und Bakchos^ an ein-

zelnen Kapitellen von S. Marco in Venedig und an den be-

kannten Kapitellen der unteren Säulen von S. Vitale ^ zeigen,

w^o aus einem verschiedenartig gebildeten Kelch ein ähnlich

reich geripptes Blatt entspringt und nach den Seiten hin Han-

ken sendet. Beide Analogien gehören der Zeit Justinians an.

Die Ausarbeitung unseres Architrav s ist nicht viel schlechter

als die überraschend llüchtise Dutzendarbeit an den unsefähr

gleichzeitigen Kapitellen in der Ilagia Sophia, in der Sergios-

und Bakchos-Kirche und am Palast des Ilormisdas. Eher dürfte

zur Vorsicht in der Datirung des Parthenon - Architraves die

Form der Kreuzes mahnen.

Keiner der beiden Architrave passt zu der \\\Mte der Inter-

< Salzeuberg Taf. V, 3. Pulglier Tal'. III, 5. Sclinaase S. 153,

2 Sclinaase S. Ii8 und soust häutig.
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coiumnien der mittelalterlichen Säulenspuren im Parthenon '.

Und da es überdies nicht ausgeschlossen ist, dass auch diese

schweren Stücke aus der Stadt auf die Akropolis gebracht

worden sind, so werden wir zugeben müssen, dass von der

monumentalen Seite ein sicherer Beweis für einen altbyzanti-

nischen Bau auf der Akropolis heute noch nicht erbracht wer-

den kann.

Trotzdem dürfte sich, nachdem wir bei Untersuchung der

litterarischen sowohl, wie der monumentalen Quellen zu auf-^

fallend übereinstimmenden Resultaten gelangt sind, auf Grund

eben dieser Gongruenz mit einiger Berechtigung sagen lassen:

christliche Bauten dürften auf der Akropolis zuerst zur Zeit

Theodosius II bez. seiner Gemahlin, der Alhenerin Athenais-

Eudokia, entstanden und in Justinians Zeit fortgesetzt worden

sein,

Athen.
J. STRZYGOWSKI.

' Diese Spuren, in der Anzahl mit der von Spon und Wheler angegebe-

nen übereinstimmend, haben 65 cm Duichmesser und 2,50'» Abstand.



ZfM OLYMPISCHEN OSTGIEBEL.

Im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift (XIII S. 402 ff.)

hat Botho Graef die Ansicht aufgestellt, der von mir dem
knieonden Mädchen des olympischen Ostgiebels (0) aufge-

setzte Kopf gehöre dem knieenden Knaben [B), der des knie-

enden Knaben aber dem knieenden Manne {C). Wie das bis-

her dem knieenden Mädchen zugewiesene Haupt, sei ferner

auch der Metopenkopf Ausgrabungen IV' Taf. 11 (=:Flasch

bei Baumeister, Denkmäler, Abbildung n. 1289) vielmehr

männlich und gehöre nicht der hilfreichen Göttin in der Lö-

wenmetope, für welche ich ilm in Anspruch genommen hatte

'.Philologische Wochenschrift 1881 Sp. 398; vergl. die Abbil-

dung bei Bötticher Olympia "^ S. 284 Fig. 59), sondern dem
Herakles im Amazonenkampfe. Es lässt sich zeigen, dass diese

Annahmen irrig sind.

Zunächst für den knieenden Knaben, In Bezug auf die-

sen habe ich freilich zuerst einen eignen Irrtum zu berichti-

gen. Ich hatte ein Bohrloch im Hinterkopf desselben (vergl.

die Nebenzeiclmung 7 zu der Reconstruction Arch. Ztg. 1882

AIHE.N MITTHEILÜNQEN XrV. 20
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Tat*. 12) früher auf einen Dübel zurückgeführt, vermittelst

dessen der Kopf an der Sima befestigt gewesen sei. Eine er-

neute Nachprüfung, welche erst 1887 an den Originalen vor-

genommen werden konnte, hat zu anderen Ergebnissen ge-

führt, welche die Skizze auf Seite 297 veranschaulicht. Es

hat sich nämlich gezeigt, dass jenes Bohrloch vielmehr zum

Verguss eines Halsdübels diente, dessen Höhlung sich noch

im Halsansatz des Rumpfes erhalten hat. Die Dübelspur ist

bereits von G. Hirschfeld unmittelbar nach der Auffindung des

Körpers der Statue im olympischen Tagebuch verzeichnet

worden ^ Sie ist auch auf der Photographie Ausgrabungen zu

Olympia U Taf. 7 b, wenn auch undeutlich, zu sehen. Ge-

gen jeden Zweifel gesichert wird die Zusammengeliörigkeit

jenes Bohrlochs im Nacken mit dem Dübel im Hals dadurch,

dass die Verdübelung durch eine Nackenklammer unterstützt

wurde, deren beiderseitige Endspuren sich an den entspre-

chenden Teilen von Kopf und Rumpf wiedergefunden haben.

(Vergl. die vorstehende Skizze, welcher die für das amtliche

Olympiawerk 111 14.4 aufgenommene Photographie zu Grun-

de gelegt ist. Die Ausklinkung für das obere Klammerende ist

auch Ausgr. V 43 b, diejenige für das untere II 7 b sicht-

bar, lieber eine ähnliche Befestigung des rechten Armes von

F im Westgiebel siehe Jahrb. III S. 186). Die Zusammenge-

hörigkeit von Kopf und Körper des knieenden Knaben ist also

schon durch diese rein technischen Thatsachen völlig gesichert.

Gehörte der Kopf zum knieenden Manne, wie Graef will, so

müssten sich an dessen ziemlich hoch hinauf erhaltenen Na-

cken und Halse doch irgend welche Spuren entsprechender

Verdübelung und Verklammerung vorfinden.

Ueberdies ist der Ergänzungversuch am knieenden Knaben,

von dem Graef den Beweis erwartet, dass Kopf und Körper

< Eintragung vom 8-12. Januar 1877: 'Auch der Kopf war nach den vor-

handenen Diibellöchern eingeseizl'. — Übrigens war der linke Arm nicht,

wie Graef meint, 'durch eine Reibe roher Meisselhiebe vom Körper gelöst',

sondern besonders gearbeitet und angefügt, wie drei grosse Dübellöcher in-

mitten der teilweise noch erhaltenen Stückungsfl&cben beweisen.
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nicht zusammeii passen und dass der erstere zu gross sei, be-

reits zwei Mal gemaehl worden, in Berlin von Grültner und

in Dresden vom Bildhauer Hans Hartmann. Er hat das Ge-

genteil gezeigt. Ich darf mich hiefür ausser auf das Urteil der

ausführenden Künstler auch auf dasjenige von Robert Diez

und Ludwig Otto ])erufen. An dem Kopf gemessen enthält der

Körper ungefähr acht Hauptlängen.

Das Urteil derselben Gewährsmänner fällt auch in der Frage

der Zugehörigkeit des Kopfes vom knieenden Mädchen zu des-

sen Körper gegen Graef aus. Und es wiegt um so schwerer, als

wiederum zwei derselben die Gestalt ergänzt haben, der eine

für Berlin, der andre für Dresden. Auch hier ergiebt die Mes-

sung über sieben Kopflängen. Die Zugehörigkeit des Kopfes

ist überdies durch die obigen Ausführungen mit erwiesen,

welche dargethan haben, dass es unmöglich ist, ihn dem knie-

enden Knaben aufzusetzen. Verschiedenheiten der Corrosion

an Kopf und Körper, auf die sich Graef als auf entscheidende

Gegengründe beruft, verfangen hiegegen gar nicht. Sie erklä-

ren sich einfach durch eine gesonderte Lagerung und ver-

schiedene Einwirkungen, welchen beide Statuenteile nach ih-

rer Trennung ausgesetzt waren. Wollte man aus der Verschie-

denheit der Corrosion immer auch auf Nichtzusammengehö-

rigkeit von Bruchstücken schliessen, so müsste man auch dem
Eurystheus der südöstlichen Eckmetope die im Louvre befind-

liche Kopflamelle {Expedition de Morc'e I 75, 6) abspre-

chen. Denn während die rechte, also geschütztere Kopfhälfte

und der Körper arg vom Regen zernagt sind, ist die in Paris

erhaltene linke vordere Kopfhälfte an ihrer Oberfläche fast

ganz glatt erhalten, obgleich sie am Tempel der Witterung

doch viel mehr ausgesetzt war. Und doch passt hier Bruch

auf Bruch.

Auch in ihren Folgerungen erweisen sich Graefs Annah-

men als unhaltbar. Giebt er doch selbst zu, dass für ihn die

Vorstellung etwas Befremdendes habe, dass der (weibliche)

Metopenkopf Ausgr. IV 11 (= Flasch bei Baumeister n.

1289) das Haupt des Herakles aus der Amazonenmetope sei,
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Allerdings ist diese N'oi'slellung sehr befremdend, wenn man
das betreffende Haupt einerseits mit den stets kurzhaarigen He-

raklesköpfen (z. B. Aiisgr. I 26, IV 12 a und h, 13 ^, V 16

und 17; Flasch bei Baumeister n. 1285, 1286, 1288) zusam-

menhält und andrerseits mit den Köpfen der Hesperide und

der Athena in der Stymphalidenraetope, mit denen er doch

die schlao;endsten Uebereinstimmunicen aufweist, ^^'enn der

Ropf des Beilschwingers im W'estgiebel Ausgr. \\^ h (=^Flascli

n. 1284) in der Haaranordnung mit der Stymphaliden-Athena

und der Hesperide zusammentrifft— denn diesen entspricht

er in der Frisur, nicht dem knieenden Mädchen und dem Kopf

aus der Löwenmetope , wie Graef meint— , so beweist dies

eben weiter nichts, als dass innerhalb der Stilrichtung der

olympischen Giebel und Metopen gewisse Haartrachten Män-

nern und Weibern gemeinsam waren.

Dresden.

GEORG TREU.



ZUM GRABSTEIN DES METR0DÜR03 AUS CHIOS.

In siMnem ergt'hnissroichen Bericht ans Chios (Band XIII

S. 160 fV. Taf. 3 dieser Zeitsclirift) liat Studniczka für die

durcli ihn zum ersten Male bekannt gewordene Gattung von

Gral)8teinen mit gravirt^n Umrissen und gerauhten Hinter-

gründen (n. 15 imd 17 seiner Liste) df^i Gedanken an Bema-

lung abgelehnt, oder doch mindestens unwahrscheinlich' ge-

funden (S. 195). Wie ich glaube, mit Unrecht.

Zunächst befremdet es doch, an der Stele des Metrodoros

das Hauptfeld der Vorderseite leer und schmucklos zu linden,

während die Neben -. ja selbst die Rückseite reich mit bildlichen

Darstellungen sreziert sind (veriil. die Abbildunü; S. 200 und

die Beschreibung Brückner's S. 363 f. l Und wenn es die Ab-
siciu des Künstlers war, ' die Hauptseite der monumental ge-

dachten und in monumentaler Schr)nheit ausgeführten In-

schrift' zu belassen, wie Brückner meint: warum ist dieselbe

dann so dicht an den oberen Hand gedrängt worden ? Vor al-

lem aber, warum wurde das freie Mittelfeld (was freilich die

Abbildung nicht zur Anschauung bringt) gerauht? Einer

schnuickenden Absicht hätte doch eine polirte Vorderfläche

besser entsprochen, ^^^arum dann diese ganz unregelmässige,

mit dem Zahneisen duichgeführte Rauhung. die wir sonst,

/.. B. an den Uebergängen zu den Ruckseiten der Statuen, für

Merkmale der Unfertiükeit oder Vernachlässiffuno; zu nehmen

gewohnt sind? Der N'ergleieh mit den Grafitti etruskischer

Melallspiegel. auf welchen sich Studniczka S. 195 beruft,

scheint mir für die Vorderfläche nicht zuzutreffen. Denn an

jenen Spiegeln wird doch lediglich der zwist'hen den Gestal-

ten vorscheinende Hintergrund durch dicht gedrängte Punkte

abgesetzt; nirgends aber werden grössere leere Flächen mit

denselben übersät.
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Hier jedoch lässt sich überdies durch den A^ergleich mit ei-

nem späteren Relieffragment verwandter Technik darthun,

dass jene Rauhung nur die Vorbereit un^j: eines ^hilgrundes ist.

Ich meine das aus Thessalien stammende Bruchstück eines

Pilasterkapitells mit der Gestalt eines stehenden Poseidon,

welches bei Furtwängler. Sammlung Sabouroff. Textvignette

zu Taf. 38, abgebildet steht. Es ist seitdem in den Besitz des

Berliner Museums überseo;ano;en. Ge«j;en den im Verzeichniss

der antiken Skulpturen n. 1358 durch die Einordnung unter die

antikisirend - modernen Bildwerke ausgesprochenen Verdacht

der Fälschuno; hat Furtwängler das Fragment mit vollem

Recht in Schutz genommen. Wenn er es aber allzu spät, als

bereits der byzantinischen Kunst nahe stehend, ansetzte, so fin-

det das seine Erklärung in der damals uns noch unbekannten

Technik des Gravirstils in Marmor, die in der That ganz den

von Studniczka entdeckten chiischen entspricht. Hier wie dort

sind die Umrisse und die Jnnenzeichnungen der Gestalten und

Verzierungen gravirt, ihre Innenflächen geglättet, der Hinter-

grund um und zwischen denselben aber durch eine Spitzung

leicht vertieft. Nur mit dem Unterschied, dass die Spitzung

des Hintergrundes au dem thessalischen Pilasterkapitell um ein

gutes Teil derber und roher ausgeführt ist, so dass hier von

vorne herein jeder Zweifel darüber schwindet, dass die rau-

hen Flächen ursprünglich nicht so zu Tage gelegen haben

können. Sie sollten eben hier wie da lediglich dem leichteren

Auftrag und dem besseren Haften des Malgrundes dienen.

Giebt man dies zu. so ist damit auch in Bezug auf den Me-

trodorosstein die Lösung für die befremdliche Leere der Vor-

derseite und auffällige Anbringung der Inschrift dicht unter

dem oberen Rande des Mittelfeldes gefunden. Letztere ist of-

fenbar, ganz wie auf der Vorderseite des anderen chiischen

Grabsteins S. 197, dadurch veranlasst, dass sich unter der

Inschrift ein Gemälde mit der. wie der Raum ergiebt, sitzen-

den Gestalt des Verstorbenen befand, sei es nun mit, sei es

ohne Begleiter. Dieses Gemälde wird den Hauptschmuck der

Vorderseite und des ganzen Grabsteins gebildet haben. Es
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wäre daher wol bimtfarbie; zu denken, wie bei den bekannten

attischen Stelen mit «emaltem Hauptbild.

Die übrigen Darstellungen dagegen hoben sich vermutlich

in einheitlichem Tone, vielleicht dem des dunklen Steines,

von dem pastos bemalten Hintergründe ab. Das Ganze wird

somit analog den Vasen mit bunten Relieffiguren geschmückt

gewesen sein, deren Darstellungen sich ja auch beiderseits in

thonlarbigen Gestalten fortzusetzen pflegen.

Dresden.

GEORG TREU.



CHALKOTHEK UND ERGANE- TEMPEL.

Der südwestliche Teil der Akropolis zwischen Parthenon

und Propyläen gliedert sich in drei Terrassen von verschiede-

ner Höhe. Die östlichste, höchste derselhen gehört zum Par-

thenon, sie ist ein Teil der küustUch hergerichteten Flüche,

auf welcher sich dieser Tempel wie auf einer grossen Basis

erhebt. Ebenso unbestritten bildet die westlichste, am tiefsten

liegende Terrasse den heiligen Bezirk der Artemis Braunonia.

Auf der dritten, mittleren Terrasse wurde allgemein der

Tempel und Bezirk der Athena Ergane angesetzt. H.

N. Ulrichs hatte zuerst (Reisen undForsch. HS. 1 \S} die Theo-

rie aufgestellt und zu beweisen gesucht, dass Pausariias zwi-

schen dem Bezirk der Artemis Brauronia und dem Parthenon

einen Tempel der Athena Ergane ervsahne, und dass dieser

Bau aul' der mittleren Terrasse gestanden habe.

Erst neuerdings ist diese Annahme von C.Robert (Hei'mes

XXII S. 135) und von mir (Athen. Mitth. XII S. 55)-öffent-

lich angezweifelt worden. Robert und ich suchen die Worte

des Pausanias (I 24. 3) zwar in ganz verschiedener ^A'eise zu

erklären, wir sind aber darin einig, dass es einen besonderen

Erganetempel überhaupt nicht gegeben habe.

Zahlreiche Gründe lassen sich für diese Annahme anführen.

Einige derselben habe ich schon früher (a. a. 0.) kurz ange-

deutet. Sie mögen hier ausführlicher dargelegt werden

:

1

.

Keine Nachricht eines antiken Schriftstellers und keine

antike Inschrift weiss etwas von einem Erganetempel auf der

Akropolis. Diese Thatsache ist bei der Bedeutung, welche

Athena als Ergane, d. h. als Göttin des Handwerkes und der

Runstthätigkeit , in Athen hatte, offenbar nur zu erklären,

wenn es keinen solchen Tempel gab.

2. Von einem Ti[j.evo(; spYOTcovou na>^XaSo(;, nicht von einem

V3C0? derselben, ist allerdings in einer in Versen abgefassten
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Grabschrifl dio Rede. Dieselbe {C./.A. III 1330) lautet: E--

xov«. p.£v Ypa-Tzv, o'ix r.O-ii, äav.-ÖAoo-. Or;x.a7.2v epyorrovo'j Ila.X-

Xz^o; ev T^vive'.. Alliena Poli.is ns ar nicht nur die. streitbare

Inhaberin und Beschützerin der Ikirg, sondern sie selbst war

auch die Göttin von lla]idv\eik und Kunst. Man war daher

"wohl berechtigt, die Aki-opolis. das Ucov teiasvo; der Polias,

dichteriscii als den Be/.ii'k der werkthütigen Pallas zu bezeich-

nen. KeinenCails bereclitij:;t uns dieser Ausdruck zur Annali-

me eines besonderen Tempels der Ergane.

3. McJirerp auf der Akropolis gefundene Inschriften enthal-

ten Weihungen an Athena Ergane. Die älteren sind zusam-

mengestellt bei Michaelis. Pausanhc descr. arc. Ath. S. 60. In

den in Prosa ab2;efassten Inschriften wird die Göttin 'AGrivS,

'Efyxvr, in einer dicbterischen kurzweg Bsi. 'Ep-ivo genannt.

Dass diese \\'eihungen an eine andere Göttin gehen, als die-

jenigen Weihungen , welche der Aör.vz schlichtweg oder der

'AO'ovz lloAik; celten, ist durcliaus nicht erwiesen. Man kann

vielmehr umgekehrt nachweisen, dass es sich in allen diesea

Füllen um dieselbe Göttin, um Athena Pol ins. liandelt. Es sind

nämlich mehrere Weiiünschriften vorhanden, wehdic ihrem

Inhalt nach an Athena als Ergane gerichtet sind, in denen diese

Göttin aber trotzdem nur WxK'kxc, oder 'AOT.vxtoc genannt wird.

Eine dieser Inschriften
(
C. f. A. Hl 217) wird von A. Michaelis

(a. a. 0.) ohne Bedenken unter die ^\V;ihungen an Ergane auf-

genommen, und von einer zweiten (llerniesXXII S. 135) Siigt

C. Robert, dass bei derselben, wie in manchen andern In-

schriften, die WeihiiniT der Eruane i>ilt. W'eihungen an Ergane

konnten also einfach an 'k^-ryx gerichtet werden, und folglich

war Athena auf der Buru' zuijleich Polias und Ergane.

4, Die Fundorte aller dieser Weihinschriften sprecfien auch

nicht dafür, dass es an einer Stelle der Burg ein besonderes

Heiligtum der Ergane gegelx'n hat, an* allerwenigsten aber

dafür, dass dieser Bezirk oder Tempel auf der mittleren Ter-

rasse westlich vom Parthenon gelegen habe. Von den fünf In-

schriften, welche A. Michaelis a. a. 0. aufzählt, ist nur eine

einzige auf jener Terrasse gefunden und zwar nicht in situ.
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Als Fundorte der übrigen werden angegeben der Osten des

Ereclitheion , die S. W. Ecke dos Parthenon und das Innere

der Propyläen. Unter den neu liinzugekommenen Inschriften

ist auch wieder nur eine auf jener Terrasse gefunden worden.

5. Während die westlichste Terrasse Yon der mittlereiv-

durch eine Stützmauer und, wie die neuesten Ausgrabungen

gelehrt haben, sogar durch eine Säulenhalle getrennt war, fin-

den wir zwischen der östlichsten und der mittleren Terrasse

keine trennende Mauer, sondern eine verbindende Slufenan-

lage, eine breite Freitreppe, wie sie in Olympia an der Schatz-

häuser-Terrasse vorkommt. Wenn diese Stufen auch in spä-

terer Zeit thatsächlich zur Aufstellung von Weihgeschenken

und Inschriften benutzt wurden und daher nicht mehr als

Treppe dienen konnten, so war das doch nicht der Zweck ihrer

Anläse. Die mittlere Terrasse war mithin kein abseschlosse-

ner Bezirk, sondern gehörte ebenso wie der Parthenon zu dem

grossen Tc'aevo; der Athena Polias.

6. H. N. Ulrichs und auch seine Nachfolger haben zum
Ausgangspunkt für ihren NachvAcis der Existenz eines beson-

deren Erganetempels die lückenhafte Stelle des Pausanias
(
1 24,

3) genommen. Dass es zulässig war, in dem dort erwähnten

vaco? einen Tempel der Ergane zu suchen, lässt sich nicht leug-

nen. Ich glaube aber in meinen Aufsätzen über den alten

Athena -Tempel (Athen. Mitth. XII S. 52 ff. u. 210) erwiesen

zu haben, dass Pausanias sich bei Erwähnung des vaö; weiter

Ostlich und zwar nördlich vom Parthenon befand, und dass

seine Worte mit grösserem Rechte auf den alten Tempel der

Athena Polias, die zugleich Ergane war, bezogen werden

müssen.

Die Ausgrabungen, welche im Winter 188^9 westlich vom

Parthenon vorgenommen worden sind, haben diese Beweisfüh-

rung bestätigt und die Unhaltbarkeit der früheren landläufigen

Ansicht dargethan. Anstatt des erwarteten Erganetempels kam

auf der mittleren Terrasse ein grosses Gebäude zum Vorschein,

dessen Grösse und Lage auf dem nebenstehenden Plane an-

gegeben ist. Dasselbe bestand aus einem grossen Saale von
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etwa 15™ Tiefe und 4 l"' Länge, vor dessen Langseile eine etwa

3, 5™ tiefe Vorhalle lag. Nur die iMuidaiuent mauern sind er-

halten und auch diese an ni<>hreren Stellen stark beschädigt

oder sogar ganz zerstört. Sie waren überall nur wenige Qua-

SÜOLICHe BUnOMAUER

derschichten tief, selbst dort, wo der feste Fels erst in grosser

Tiefe vorkommt. An einigen Stellen, wo der F'els bis an den

antiken Fussboden heranreicht, waren niemals Fundamente

vorhanden; die Existenz der Wände kann hier nur an den in

den Fels eingearbeiteten Bettungen erkannt werden.

Als Material sind teils Quadern aus Piräusstein verwendet,

teils Reste vorpersischer Bauten (z. B. Stücke dorischer Säu-

lentrommeln aus Porös), teils Kalksteine der Burg, welche

bei Herstellung der Felsstufen gewonnen worden waren.

Die südliche Längswand wird von der südlichen Burgmauer

selbst o;ebildet. Die nördliche Län2;smauer darf man als Sau-

lenstellung reconstruiren, obwohl jetzt keine Standspuren der

Säulen mehr erhalten sind. Denn die geringe Tiefe des nörd-

lichen Vorraumes im Verhältniss zu seiner Länee ist nur zu

erklären, wenn dieser Raum eine Säulenhalle war. Die Stärke

der nördlichen Mauer ist für einen Stylobat auch vollkommen

ausreichend. Die Zahl der Säulen ist unbekannt ; in dem Plän-

chen habe ich 17 Intercoluranien angenommen, weil sich dann
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eine zu der Grösse des Gebäudes passende Axweise von etwa

2, 5™ ergiebt.

Von dem Oberbau ist nicbts gefunden, wenigstens können

ibm keine der vorbandenen Bauglieder mit SicherhoiL zuge-

schri«^ben werden.Wir wissen auch nicht, wieviel Thüien Tor-

handen waren, und wie der grosse Saal beleuchtet war. Letz-

terer muss jedenfalls innere Stützen gehabt haben, weil oline

dieselben eine Deckenconstruction bei der grossen Spannweite

nicht leicht herzustellen ^\ar. Fundamente für solche (nnen-

säulen sind freilich nicht mehr vorhanden, doch werden die-

selben zerstört worden sein , als man im Innei-n des antiken

Gebäudes eine byzantinische Kirche einrichtete, deren spär-

liche Reste bei den letzten Ausgrabimgen zu Tage traten.

Welche Bestimmung hat das Gebäude gehabt?

Ein Tempel kann es nicht gewesen sein. Dagegen spricht

vor Allem die Gestalt des Grundrisses, denn bei einem Tem-

pel würde die Vorhalle an der kurzen, nicht an der langen

Seite liegen. Auch würde ein Tempel wohl schwerbch die

Burgmauer selbst als Hückviand benutzen. An ein Wohnhaus

dürfen wir auch nicht denken, weil der grosse Saal keinerlei

Unterabteilungen hat, wie solche bei einem Wohnhause unent-

behrlich wären. Das Gebäude kann seinem Grundrisse nach

nur ein grosses Magazin gewesen sein, t^s an seiner Vorder-

seite mit einer Säulenhalle geschmückt war. Ein solches Ma-

gazin war die auf der Burg befindliche Chalkothek, ^^ eiche

bei den alten Schriftstellern und in Inschriften mehrfach er-

wähnt v»ird. Ks lässt sich erweisen, da.ss der neu gefun-

dene Bau diese lange gesuchte (Chalkothek ist.

Man hat die Chalkotliek schon in mehrereu Gebäuden auf

der Akropolis erkenjien wollen. Lange Zeit hindurch hieli man

ziemlich allgemein das in der S. O. Ecke der Burg gelegene

Gebäude, auf dessen Fundamenten jetzt das neue Mus^'um er-

richtet ist, für die Ghalkothek. Nur einige Gelehrte ahiubten

sie in dem Hinterhause des Parthenon, das in den amtlichen

Lebergabe-Lrkunden speziell Parthenon heisst, suchen zu dür-

fen. Neuerdings hat man auf den Vorsciilag H. G. LoUingsdas
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nord<)stlicli \on den Propslaoi aurgedei'kl» Geljüiidc Clialko-

thek ü,enannt.

Wenn wir im Xachslelicndi'n ZLisuniinenstelleii, was ans

Inschriften und antiken Seliriftstellern ül>er die Clialkothek be-

kannt ist, so wird sich zeigen, dass diese Nachrichten mit jenen

fnilieren Ansetzuni^en sich ni<^'ht im Einklan«:- hrfmden. dass

jie da^Lijegen auf das westlicli von dem Parthenon auf der mitt-

leren Terrasse aufgefundene Gebäude vorzüglich passen.

Die wichtigsten Nachrichten über die Chalkothek finden

sich in einem Dekret aus der Mitte des W lahrhunderts {C.

1. A. 11 61). welches von einer neuen Inventarisirung der in

derselben aufbewahrten Gegenstande handelt. Aus dieser In-

schrift ergiebt sich zunächst, dass die Chalkothek ein olV.Tiaa,

also ein besonderes Gebäude und nicht nur ein Raum in einenj

grösseren Bauwerke war Dadurch ist schon die Ansicht der-

jenigen, welche sie in der llintercella des Parthenon wieder-

erkennen wollten, als unhaltbar erwiesen. Ferner geht aus den

Worten knrXhzt s-iya.>aoi sv t"^ ya.'ky.o(^r,y.r, auTY/ :Tpö? Toi Toi/w

hervor, dass der Bau aus zwei 'teilen bestand, aus einem Räu-

me, welcher im engeren Sinne Chalkothek genannt werden

konnte, also jedenfalls das eigentliche Magazin war, nnd aus

irgenü einem INebenraume. xMan hatte hiernach schon früher

angenommen, dass die Chalkothek mit einer Vorhalle versehen

sei, sodass sowohl der ganze Bau, als auch das hinter der Vor-

halle liegende eigentliche Magazin Chalkothek heissen konnte'.

Diesei- Bedingung entsprach der Bau unter dem neuen Museum
nicht, weil bei ihm keine Vorhalle vorhanden war. Bei un-

serem Gebäude dagegen, wie auch bei demjenigen nordöstlich

von den Propyläen, kommen solche Vorhallen vor.

Gegen das Gebäude unter dem Museum spricht aber noch

weiter der Umstand, dass die oben erwähnte Inschrift und auch

die Zahlreichen Inschriften, welche Invenlare der Chalkothek

entiiaUen, so weit ihr Fundort genauer bekannt ist, sämmtlich

< Der in C. I. A. II 721 erwähnte ö-ts9'j'8ou.o? you.y.o^y.r.^ ist durchaus nicht

gesichert. Das erste Wort laulcl in der Inschrift . . ISOOMO Afl, 67:j'.<j0o(5)o-

(;j.jti), dAS zweite ist ganz ergänzt.
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in der wostliclien Hälfte der Burg gefunden worden sind. Ob-

\Nolil nun einige dieser Inschriften (z. B. C. 1. A. II 61a und

733) westlich vom Parthenon, also gerade bei unserer Chal-

kothek gelegen haben, lässt sich daraus nicht etwa schliessen,

dass die Chalkothek westlich vom Parthenon gesucht werden

müsse, ebenso wenig wie die Auffindung einiger Inschriften

im N. O. von den Propyläen zu der Annahme berechtigt, dass

sie nordöstlich von den Propyläen anzusetzen sei. Vielmehr

darf man nach den Fundorten der Inschriften nur im Allge-

meinen feststellen, dass sie in der westlichen Hälfte der Burg

gelegen haben muss.

Es kommen demnach nur noch das Gebäude nordöstlich von

den Propyläen und unser Bau auf der sog. Ergane- Terrasse

in Betracht. Ersteres ist für die Chalkothek entschieden zu

klein. Denn wenn man die Inventare durchsieht und eine Zu-

sammenstellung der darin aufgezählten Gegenstände macht, so

ergiebt sich mit Sicherheit, dass dieselben unmöglich in den

beiden Zimmern jenes Gebäudes untergebracht werden konn-

ten. Neben Betten, Beinschienen, Körben, Schalen, Kohlen-

becken, Kränzen werden in einer Inschrift {C. I. A. W 678)

ioOO lakonische Schilde aufgeführt. Eine andere {C. I. A. II

733) spricht von 43,300 Gegenständen einer Sorte und aus-

serdem von einer grösseren Anzahl verschiedener Kriegsma-

schinen. Da die Chalkothek gewiss auch mit dem armamcn-

tariuni identisch ist, welches in einem lykurgischen Fragmente

vorkommt, so muss sie zeitweise eine grössere Menge von Waf-

fen enthalten haben (vergl. Vita X orat. 852c). H. G. Lol-

ling hat selbst (Top. v. Ath. S. 34 4 Anm. 1 ) darauf hingewie-

sen, dass das Gebäude nordöstlich von den Propyläen für diese

vielen Gesjenstände zu klein sei. Trotzden durfte er dasselbe

für die Chalkothek erklären, weil in der westlichen Hälfte der

Büro; kein grösserer Bau bekannt war. der in Betracht hätte

kommen können, und weil auch die Existenz eines solchen

nicht einmal vermutet werden durfte.

Nachdem aber jetzt ein grosser magazinartiger Bau gefun-

den ist, dessen benutzbare Grundfläche mindestens viermal so
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gross ist als bei jenein, sind wir NoUkomnien Ijereclitigt, in

ihm die Chalkolhek zu erkennen. Es kommen noeli einige

Umstände liinzu, welche diese Benennunii hesläli^en.

Unser debäude ist jünij;er als der Parthenon, denn die Fels-

stufen zwischen beiden Bauten, welche mit dem Parthenon

gleichzeiti«; sind, müssen älter sein als die Chalkothek, weil

sie ursprünglich bis an die südliche Burgmauer durchgeführt

waren. Das würde nicht geschehen sein, wenn Chalkothek und

Stufen gleichzeitig erbaut worden wären, denn das Dreieck zwi-

schen Chalkothek und Stufen war unbenutzbar, wenn es nicht zu-

geschüttet wurde und so mit der Parthenonterrasse in einer Höhe

lag. Die Chalkothek ist also nach dem Parthenon erbaut. Das

Material der Fundamente macht es aber wahrscheinlich, dass

die Differenz der Bauzeiten keine grosse ist. Die Bauten des

V Jahrhunderts sind nämlich regelmässig mit Piräus-Steinen,

diejenigen des IV und Hl Jahrhunderts mit Brecciaquadern

fundamentirt. Da nun j)ei der Chalkothek noch Piräus-Steine

verwendet sind , so wird sie höchst wahrscheinlich am Ende

des V oder im Anfange des IV Jahrhunderts erbaut sein. Dies

passt sehr gut zu der Thalsache, dass die Chalkothek zum er-

sten Male im Jahre 358 oder 354 (U. Köhler zu C. I. A. II 61

)

erwähnt wird.

Als Magazin für W'eihgeschenke und andere Gegenstände,

welche nicht in der Cella des Parthenon oder im Freien auf-

gestellt bleiben sollten, diente am Ende des \' Jahrhunderts

das Hinterhaus des grossen Tempels, der Parthenon. Als die-

ser Raum die Gegenstände nicht mehr fassen konnte, sei es

weil ihrer zu viele waren, sei es weil der Parthenon in andrer

Weise verwendet wurde (vergl. z.B. seine Benutzuns; als Schatz-

haus, Ath. Mitth. XII S. 203), erbaute man ein neues Maga-

zin und zwar ganz nahe bei dem Hinterhause des grossen Tem-
pels. Beide Magazine, durch die grosse Treppe mit einander

verbunden, standen unter der Aufsicht derselben Ta|i,iat t-^,;

öeoC, und die Inventare beider wurden zuweilen auf denselben

Stein eingemeisselt ; das erklärt sich besonders gut, wenn die
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beiden Magazine so nalie zusammen lagen, wie sie es tbatsäch-

lich thun.

Schliesslich ist noch ein Einwand zu widerlegen, der erho-

ben werden könnte. II. G. Lolling (Topogr. v.Ath. S. 344

Aum. 1 ) und nach ihm auch Penrose {Joiir. of Bell. Stiid.

Vlll S. "270) haben als Beweis dafür, dass das Gebäude nord-

östlich von den Propyläen die Chalkothek sei, darauf hinge-

wiesen, dass in demselben zahlreiche Bronzen gefunden seien.

Für denjenigen, welcher die näheren Umstände dieser Funde

nicht kennt, hat ein solcher Beweis etwas Bestechendes. Die

Bronzen sind aber nicht in dem antiken Gebäude oder neben
demselben, sondern sie sind unter ihm gefunden worden. Sie

lagen tief unter dem antiken Fussboden in einer grossen Ci-

sterne. welche aus der \orpersischen Zeit stammt. Die Bron-

zen befanden «sich also in der Erde, noch ehe der darüber be-

findliche Bau zur Aufbewahrung von Bronzen benutzt werden

konnte. Da sie mithin keinenfalls zur Chalkothek gehört, ha-

ben, ist es unzulässig, ihre Auüindung zur Benennung jenes

Gebäudes heranzuziehen.

ich halte es hiernach für sicher, dass der Bau auf der mitt-

leren Terrasse westlich vom grossen Athenatempel die Chal-

kothek war. Man darf dies jetzt bestimmt aussprechen, weil

die Ausgrabungen auf der Akropoiis abgeschlossen sind, und

daher keine Hoffnung mehr voihanden ist, dass noch ein an-

deres Gebäude gefunden werden könnte, welches den alten

Nachrichten über die Chalkothek besser entspräche.

Dieses Resultat ist an sich schon wertvoll, weil dadurch ei-

nes dv?r grössten Bauwerke der Akropoiis wiedergewonnen ist.

Es hat aber noch eine weitere topographische Bedeutung, denn

wir erhalten eine neue Bestätigung fii.r die oben entwickelte

Ansicht, dass ein besonderer Ergane- Tempel auf der Burg

niemals vorhanden war.

Den Ergane -Tempel pflegte man gerade dort anzusetzen,

wo nunmehr die Chalkothek ihren Platz gefunden hat (vergL

A. Michaelis,Wandplan der Akropoiis). Man nahm ihn soweit

südlich an, damit die Standbilder, welche Pausanias nach
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dem Bezirke der Artemis als einander gegenüber stehend er-

wähnt, zvvisehen dem Kinp;;ing zu diesem Bezirke und dem.

Tempel Platz liatten. Diese Anselzung ist jetzt <lefinitiv besei-

tigt. Der Tempel kann aber auch weiter nördlich nicht ge-

legen haben. Erstens ist dort keine Spur von einem Tempel

gefunden Morden. Zweitens kann dort unmöglich ein alter

Tempel gestanden haben, weil die mittlere Terrasse als solche

erst am Ende des VMahrhunderts hergestellt worden ist. Durch

Abarbeitung des Felsens wurde damals ein grosser Teil der

Terrasse tiefer gelegt. Das hätte ai)er nicht geschehen können,

wenn dort ein alter Tempel gestanden hätte. Eine alte Grün-

dung müsste der Erganetempel aber gewesen sein, weil an der

einzigen Stelle (Paus. I 24, 3), aus welcher man die Existenz

eines solchen Tempels hergeleitet hat, offenbar von einem al-

ten Culte die Rede ist. Drittens würde die Ghalkothek, w^enn

sie in dem Bezirk der Ergane und neben ihrem Tempel ge-

standen hätte, doch irgend eine Beziehung zur Ergane gehabt

haben ; in dem Inventare der Chalkothek müssten Gegenstände

vorkommen, welche der p]rgane geweiht waren. Das ist aber

nicht der Fall. Vielmehr gehören die Gegenstande zu den tcpx

yjri<xaLZ(x. rra Oeou, zu dem heiligen Schatze der Polias. C.I. A.

II 61 wird ausdrücklieh hervorgehoben, dass der frühere Be-

stand wieder hergestellt w^erden solle, orox; lyyyji xiXX'.ma xxi

euceßeiTocTx rk xpo^ ttjv öeov. Dementsprechend ist auch den ra-

(xixt rrii Geov die Verwaltung des Inhaltes der Chalkothek über-

tragen .

Dass somit die Auflindung der Chalkothek gegen die frühere

Annahme eines besonderen Ergane -Tempels spricht und dass

sie eine weitere Bestätigung ist für die Ansicht, dass Pausa-

nias den alten Athena -Tempel noch gesehen hat, muss mir auch

derjenige zugeben, welcher die letztere Ansicht noch nicht tei-

len sollte.

WILH, DÖRPFELD.

AtHfiN. MITTHEILUNOEN XIV. 2 1
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Nachträge zu Bd. XU S. 168 IT.

S. 168. Nc^ö Xot'Cz ist nicht der Name des Besitzers derö6(j>-

i^.av'.y.T; ol/.ix. sondeiii der eines türkischen Heiligen, mit wel-

chem vermutlich ein ganzes Quartier bezeichnet wird. Diez,

Denkwürdigkeiten von Asien II (Berlin und Ihille 1815) giebt

S. 138-267 Auszüge aus der Reise])eschreibung des Kiatib-i-

Rumi (alias Seidi Ali b. Hussein), welcher 1556 durch Klein-

asien nach Constantinopel reiste; in Nicomedien (S. 265)

wallfahrtete derselbe nach Be/ti Chodscha d. h. Nebi Chod-

scha, wie jedenfalls zu lesen ist. Europäische Autoren erwäh-

nen, so viel mir bekannt ist, diese heilige Stätte nicht, ebenso-

wenig Hadschi Kalfa. Das BsV^ Xot!I& des Papadopulos ist nur

eine Variante.

S. 172. Zu den hier zusammengestellten Sarkophaginschrif-

ten ist noch Le Bas III 1171 (aus Randra) hinzuzufügen ; ne-

ben der Geldstrafe zu Gun.sten des Fiscus wird eine solche zu

Gunsten der x.war, A H S A N O N T ;:l-/;^avwv ?] angedroht. Zu den

bithynischen Ortsnamen trage ich aus Papadopulos S. 176 N°

51 (ausGeive) den Sr,ao; PIZOYPArQN. B-.'Co.pzywv? Bi-

(^oupaiwv ? nach.

S. 176. G. Hirschfeld macht mich darauf aufmerksam, dass

die hier aus den Münchener Berichten wiederholte Inschrift

auch bei Le Bas unter 1175 und ebenso die angejjlich unver-

öffentlichte S. 179 N" 9 bei Le Bas unter 1179 steht.

S. 181 N" 12. Diese Inschrift ist auch von Mommsen im
Korrespondenzblatt der \\'estdeutsclien Zeitschrift \' S. 260 tt.

behandelt worden; S. 182 N" 13 steht nacli einer besseren Go-

pie jetzt bei G. Hirschfeld (Inschriften aus dem Norden Klein-

asiens, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1888, 863 ff.)

S. 874 N" 25.
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S. 183. DcrXamp Aills'.; istaiidi tlirakisrli. s. MIC. V, 1 S.

30.

llirschlVId hat in seinen (*l>on f^enannlrn Inscliriflen ans dem
Norden Kleinasiens besontjers ausBitliynien nnd Paplda^onien

aueli rii'^lireie dei- von mir |»nldi(irten Inseliriften nach besse-

ren Copien heransgefjjehen. Es sei mir geslaUet, einige Be-

merkuniien zu dieser Abband hniü zn ijjeben.

N" 13 S. 807. Die ersten divi /eden

AnHPOBPHZI AH
OYTQE/sYHS
NA PI elc.

sind wob! unzweifelhaft : "A-r, [Kj6€pr, Z'.ar,[>.jO'j toj ia.\jiyfn<;

[äJvSp'. y.T).. zu lesen. 'L\y:rj.<x.(; Ziaelas (Justin, pro!. 27) ist, wie

die bekannte von I.anibros bescliricbene Münze zeigt (Berl.

Ztschr. für Nuni. 3, '22ü), die ursprüngliche Form die.ses bi-

thynischen Namens. /v.7i>,ag haben die Handschriften bei Steph.

Byz. s. \. Zr,/.3c und llpoO^a. Eine Femininform ist anschei-

nend Z'-aü.ic in der Inschrift Münchener Berichte 1863 S. 211

N" 11.

N" 14 S. 872. 'Oa/.o; steht in der Bedeutung ' Wasserleitung'

nicht nur durch die Glosse des Suidas. sondern auch durch

die Inschrift \on Odessos bei üethier, Epigraphik von Byzan-

tion S. 66 N" 44 (v; röv.; . . . xa'.vcö ÖA/ao ro ü^wp rsl'icr-.'xycv, ci-

vitas . . . aquain fioi>[. canali iritrodu]xil) fest.

N" 19 S. 873 steh^ auch in den Münchener Berichten 1863

S. 207 N'' 5 mit folgenden Varianten : Z. 4 O A Y N n I A A H

mit N wohl richtiger; Z. 5 rAOlKOHATH, ohne N am
Ende; Z. 7 r A YK YT AT A T W N ; Z. 10 TIIOYNHZ,
also vielleicht TaTO'jvr,:. (gebildet von TAT AS, wie 'Attouvo;

von 'A::5,;).

N" 20 S. 873. Der Herausgeber hat gewiss mit Unrecht in

Z. 1 die Lesung. A}.c^ÄvSpo'.o der Copien Rer Porters {C. I. G>

3806), Fontaniers [Voyages eii Orient Tafel zu S. 312^)

< Dies Bucli (erscliienen zu Paris 1S29) geliört zu den Werken,welche im

C.L G. niclit l)eiiutzt sind.
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und meines \'aters gegen das 'AXe^avr^po? ö seiner Cople ver-

worfen ; die Richtigkeit der älteren Lesung wird durch C.

I. G. 38ü5= Manchener Berichte a. a. O.'s. 208 N" 6 dar-

gethan; freilich liest dort (lirschfeid's Gopie 'loulixvö^ 'A>.s-

^ixvSpo; :raTpi u. s. w. ( N" 22 S. 874); aber die Lesung Se-

stini's und meines Vaters 'lo'A'.avo? 'A^scivSpu -kxx^x kann

nicht bezweifelt werden, da sonst der Name des Vaters feh-

len würde; auch hat H.'s Gopie OC, während sonst in der

Inschrift Z geschrieben wird. In Z. 2 haben Rer Porter, Fon-

tanier und die Originalcopie meines Vaters M I M N O für txipw,

ebenso wie die H.sche Gopie.

N" 23 S. 12 steht auch bei Fontanier, der vielleicht richtig

'AvTou.Yi§o'j bietet.

N. 43 S. 881 Xp7;TTr, riovTixT), ist X^ntrvr, als Eigenname zu

fassen : das Ethnikon IIovt-.xy] kommt so in späteren Inschrif-

ten auch sonst vor.

N" 44 S. 882. Diese Inschrift liegt leider in einer sehr schlech-

ten Gopie vor; wenn der Herausgeber aber bedauert, dass in

Z. 20 f. der Name' der Stadt verloren ist. so ist dies glück-

licherweise unbegründet ; denn die fraglichen Zeilen sind

zu lesen : )iai i'^o^ev ty, (epÄ r)t/.öv 'A^piav?) 'AvT(o[v]«i[vTil repirTTO-

X'.](rT'./.Yi [0]'j[aj£[>>]i)CYj {AsyaXip veoxöptp vk\ 'FwUtti? [<7]uvoSo> d'7)(pi-

(y[xa[Tt Tiaäv] tov [avdjpx [Kai] 6i)«[o]v[(jiv xal (x[vj'^piavT[(j>v] avacrrd-

(re[<7tv usf. Dieselbe Schauspieltruppe auch C. I. G. 349.

Z. 8 ist tJ"^ xaTcc TTiv suvoiav (TTCj^f., Z. 6 Tp«,v(o[? ? zu lesen.

Nicht minder im Argen liegt die Gopie des griechischen Forst-

beamten von N° 61 (S. 888 ), aber der Anfang ist doch sichert

zu lesen ; Z. 4 a. E. ist T ft N I E P H N T n I T O N kaum et-

was anderes als twv (spcöv t[6tc(i)]v.

Die Inschrift N" 73 ist nicht unbekannt ; sie steht bereits

im C.I. G. 4184 und in einer verw^ilderten Gopie in dem
Buche von Sava loannidis, 'I^rropta Jt«i (jTaxKJTUYi Tpa-ssoCvro^

(Constantinopel 1870) S. 197. Die Namen sind w^ohl zu le-

sen : ÖeocpiX-n Za()ay(TO(; toG Biavxo^ yuvyj §£ ^UXo^apou Mai<pcfcTOu

y^aipg. ZapocviTOi; und MattpÄTou sind Rappadokische Eigennamen;
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ZU Zapav^TO? vgl. die Glosse des llosvcliius Z«pr,Tu; "Apröat; Ih's-

<jcc'. ( Lafcarde Ahh. 157), zu Mat^icTY,; Namen wie MatCo-j^ivr,;

und MaiS^.TY,; (/^f///. de Cor/: //r/i. Vil ]30 j und Ma'.9i:T0j bei

Wescher, lascr. inc'd. de DclpJws N" 189.

J. H. MORDTMANN.

'EltiYpaj^r, Kc-Aoipctivo; dvexcoTo;.

'Ettc TT,? TTsp'Ospeia? toO ysOvOv? ^-.cötov xyytwj i^ op£iyd(:X/.o'j,

eupe^ev-ro;; £t<; MotX/txT^u gv Ta> xty3;j.3ct'. too z. Van Lennep. 'E^

iv-iypacpr;; toO iW^. ITpgA. Nsa ^avpvr. 1889 dcp-.O. 3880.

EniAEn(t)ANTOAAMnPOAOAONErAAMYAKO

'Etti Aso)(pavTQy AdcjxTrpov, äOXov ey xVaa'|aHou,

AAE2ANAP0L EMM. KONTOAEüN.

'EiriYpa^Tj Mayur^aia;; Tr^; iiapa MatavGpüi.

'Ev r€> üt:' äpi6. 1677 (p'JXXo Tf,? io-oaeptSoi; ' 'Ap|Aovixc '

/tal ev

T(ji Bulletin de correspondance hellenique XII al. 328 £^r,pi.o-

ccsuÖt) jTiypxcp'/) Ti; sOpaOecffa äv O'JCo'ia/i, ycopio) ä~£yovT'. toCJ ciSr,-

poopo'jitxoo CTXÖy.o'j AöpjxevTi^lx 1 '/., wpxv, yJv nvx ctvaSTiy-Ofnsoouev

evTaGÖa s^ rxTJrwaaTOC Sioti s^£o66'0 £(><pa'X{A£V(Oi; xara xiva x.at ouj(^i

yi j-'.vpx^'.x.ov? /apaicT?;pa<;. FlpSA. 'Ay-aXO^ix 1888 äpiÖ. 4135.

E:niZTE4>ANH(t)OPOYTIBEPIOYTTANKPATtAOYTOY
AIOMNTOY— MHNOZ — KOYPEfiNOZZEBAZT
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EA0ZENTHB0YAHKAITaAHMQrNQMH2TPA
THraNKAITOYrPAMMATEQZTOYAHMOYKA

5 APXlEPEniiTaNTTATPIQNOinNKAlTaNZE
BA^TaNTTAMMENOYZTOYAlOKAEOYS

ETTlTIBEP!02KAAYAiOZZEBAZTOYAnEAEY
0EPOZ TYPANNOZnOAEITHZH MET EPOGAM H

AEAOKIMA5:MENO2TOIZ0EIOI2KP!THPIOi2
lOTaNZEBAZTnNEniTETHTEXNHTH^IATPi

KHZKAITHKOlMIOTHTITQNHOnNTTAPArENOMENOS
IJ.THNnATPIAAANAAOrONllETTOIHTA!THNEniAH
M!ANTHnEPIEAYT0NENnAZI2EMN0THTinP02
ENEX0EI2<t)7AAN0PQnnznA2:iTO15:nOAEITAIZ

15 ^SMHAENAY4)AYTOYnAPATHNAZIANTOYKA0C
AYTONMErE0OYZEniBEBAPHi:0A I E (t)0 1 Z H B O Y A I

KAIOAHMOZATTOAEXOME NO ;;TON ANAPATTPOS
HKONHrHNTAITlMHZAIAYTONAEAOX0AITH
BOYAHKAITnAHMnTET!MHZ0AiTIBEP!ONKAAY

20 AION2EBAZTOYATTEAEY0EPONTYPANNONKAI
ElNAIENAnOAOXHTQAHMfiAEAOZ0AITEAY
TnATEAEIANTTANTaNAETQNTEAQNQNKATEZ

KEYAKEEPFAZTHPIlQNEniTHZXQPAZ
Kf^MH— KAAYiH

'E-l '7TjCpavr,'p6po'j T'.SsptO'j lIav/.pa.TiSo'j tou A'.ooxvto'j ar^vö?

Ko'jpswvo; — £€a(>T['^] i'öo^sv ttj ßouXfj xai tö Sriy.w, yv^öar, <7TpaT7)-

yoiv /.al TO'j ypot{j!,[xa.T8(j)c toO Syiy-O'J y>.oi.[l] acytspecoc twv TraTpiwv 9s(üv

y.y.i Tfiv ^Üs^aGTöv Tlaaasvo'j!; toO AiO/clsou?" 'E7r(s)'. TtSspio; KlaO-

S'.o; Ss^aTTO'j äTTsXsuOcpo; Tupavvo;, -nroXsiT'/i; '/ijASTSpo?, äv7)fpj S«-

SoK'.f^-aav.svoc toi: Osio',? xpi'nnpiot; twv Ss&aGToiv s—tTS Tvi TsyvT] rr;;

laTpr/.vi; x,ai ttj )iOG:a'.ÖT'/iTt twv r.Ocöv. TrapaYSvoasvo? (s)'!; tt^v rra-

TpiSa avÄXoYOv ^s-rroir.Ta*. Tr,v £7:tSr,7.iav rf, ttsoI ex'jtov t^Xc. csavo-

T*r,Ti, TrpoTSvsyOsi: ofriXavOpw—w; 7:xg'. toi; ':i:o)ifiTa',;, o; {;,r,^£v:i;

0(p' auTO'j -^apa Tr,v äciav to'j xxO' iauTOv asyeOo'j: STT-CcCapvirrOa'.,

g(p' o'-c v; ßo'jX'/i xai 6 ^fj^o; ä7:oS£yr6p!.£vo[ij tÖv avopa TTpoTY^vcov r,yr,v-

Tai T'.jxrjca'. a^TOv, Ss^oyOat rfi ßo'jXri xal tu ^r,[JM Te-iu.r.a^y.'. T-.-
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Ssptov KlocuStov Se€a<jTO'j XTrsXs'jOspov T'jpatvvov y.al elvat ^v a-o^oy/^

Ttp f)r,y.w, rtsooTOai TS auTw arlTkSixv :rxvT(ov <öj> rwv Tc)vÖjv (ov

AAESANAPOS EMM. KONTOAEÜN.

Die Bemalimg der Nike des Arehermos.

Es ist bis jetzt übersehen worden, dass an der Nike aus De-

los ausser dem \on Furtwängler (Arcb. Ztg. 1882 S. 3'2o)

\ ermuteten und bei der jetzigen Aufstellung leicht sichtbaren

Mäander auf dem Gewandstreifen, no(di andere Spuren von

Verzierung des Gewandes erkennbar sind. Diese sind zuniiclist

an der linken Seite der Figur (vom Beschauer) unter der rech-

ten Achsel zwei eingeritzte Kreise mit Mittelpunkt senkrecht

über(>inander in einem Abstand von 0,0385'" (von Mittelpunkt

zu Miitel])unkt); ihr Durchmesser hetriigt 0.0175'". Der Mit-

telpunkt des unteren Kreises ist 0,063'" vom Gürtel entfernt.

Aehnlich eingeiitzte Kreise sind bekanntlich eine i']igeutum-

lichkeit des Gewandes der Aatenorligur, aber der dort von dem

Kreis umschriehene Stern (vgl. Jahrbuch 1887 S. 138) findet

sich auch bei anderen Statuen auf der Burs als Ornament ver«

wendet. Wir werden für die Nike eine gleiche N'erzierung

voraussetzen dürfen.

Ausserdem linden sich an derselben Stelle etwas weiter nach

\orne dicht über dem Gürtel Spuren von Kreisen, welche in

Reihen so angeordnet waren, dass immer die untere die obere

ü!)erschnitt. \\odurch eine Art Schuppenornament entsteht.

Diese Spuren ziehen sich über dem Gürtel um die Figur he-

rum his nacli vorne, wo sie am zahlreichsten erhalten sind.

Es lassen sich mehrere Reihen der Art feststellen ; die unter-

ste dicht über dem Gürtel befindliche besteht nur aus Halbkrei-

sen. Die Resle sind ühriüens teilweise so deutlich, dass scharfe



320 MISCELLBN

Augen sie auch auf der vortrefflich gelungenen Abbildung bei

Brunn (Denkmäler N** 36) erkennen können. Die beistehende

Skizze giebt das, was ich an sicheren Spuren gesehen habe, in

ü
•)

) .\~

'

Y^ der natürlichen Grösse ; die durchgehende Linie bezeichnet

die Oberkante des Gürtels. Doch glaubt man stellenweise auch

noch mehr Reste zu erkennen und die Möglichkeit ist nicht

ausgeschlossen, dass die ganze den Oberkörper deckende Ge-

wandpartie mit dem Ornament geschmückt war; dann würden
die beiden einzelnen Vollkreisc etwa dem an der Seite herab-

laufenden Gew^andsaum angehören, was ihrer Stellung nach

recht wohl möglich ist. Zugleich hätten wir eine Erklärung

für die vollständia; ß-lutte Behandluno; dieses Teiles der Gewan-

düng, die ja so oft Anstoss erregt hat. Jedenfalls scheint mir

die nunmehr feststehende ThatÄache eines reichen malerischen

Schmuckes die Reihe der Züsje. welche die Archermosnike

stilistisch mit den anderen weiblichen Figuren aus Delos und

Yon der Akropolis verbinden, um einen zu vermehren.

Athen.

BOTHO GRAEF.
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Insciirift aus dem Dionysostheater.

Im Frühjahr 1886 kamen hei iKmi heliut's j^cnaiierer Unter-

suchung des Dionysostheaters angestellten Ausgrabungen (ohen*

XI S. 207) in dem Kanal, welcher die Orchestra

aussen umgiebt. zwei zusammenpassende Hruch- ^
stücke einer der Sitzstut'en mit Inschrift zu Tage. Die ^
ursprüngliche Stelle derselben liat G. Kavverau er- ^
kannt : sie ergänzen die Inschriften C. I. A. \\\ \ ö
S. 86, 316. 317 in der Weise, wie es die neben- ^
stehende Abbildung zeigt, welche zugleich die brei- "qj

ten Formen derBuc])sta!)en richtiger zurAnschauung ^
bringt, als die Tafel im Corpus. Unterhalb des Na- '^
mens «l>si>.£tvou (so), offenbar auf ihn Rücksicht -^

nehmend und also später, zieht sich die Inschrift i—
hin, die in ihrer Aervollständigten Form jetzt so lau- \^
tet : Tjp7iai;'E(7Tia; £7:' 'AxpoTroXei x/xl Asißia; >tal 'lov.- v r\

Ein Kult der Hestia auf der Burg war bisher | i^
nicht nachgewiesen. Seine P^xistenz passt gut zu der < !lZ,

von Thukydides II 15 vertretenen Ansicht, dass vor ^ i^i

dem Guvo'.x.iG|j.a; des Theseus alle Einzelstädte, also l\jj

auch die Akropolis, ihr eigenes Prytaneion gehabt k/
haben (vgl. E. Gurtius. Attische Studien 11 S. 55. i<^

Preller, Griechische Mythologie ^ I S. 425. Busolt, r^
Griechische Geschichte I S. 385. Kydathen S. 121 ), p"

wobei wir nur statt eines solchen uns den Herd .

j

des Staatsoberhauptes mit dem daran geknüpften

Hestiakult vorstellen werden. Dass der Altar des Vf^

Zeus Herkeios in historischer Zeit noch an derselben J^
Stelle gelegen, welche er einst im Jlof des Herr- (^

scherpalasies eingenommen hatte , haben \A''achs- \[J

muth (in den Leipziger Berichten 1887 S. t03)

und Robert (Prellers Griechische Mythologie ^ I

S. 147, 1 ) mit grösster Wahrscheinlichkeit vermutet. Man ist

versucht, ähnliches für den Hestiakult vorauszuset?e^•
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Die Vorstellung, dass in dieser Inschrift Livia mit Vesta

identifizirt werde, wie sonst so oft ( Eckhel, Doctrina nunw
rum VI S. 155) lässt sich mit der Flrgänzung It:' 'Ax.coro^.et

nicht vereinigen; wir miissen also annehmen, dass die Hestia-

priesterin von der Burg zugleich mit dem Kult der Livia und

Julia hetraut war. Im allgemeinen vgl. dazu 0. Ilirschfeld in

den Berliner SitzuniTsl>erichten 1888 S. 844.

Athen, April 1889.
PAUL WOLTERS.

LIT'i'ER.VTUR

AsXtwv T'/i? iTToptxriC -/.xi 3ÖvoXoYi-/.'o; iTX'.piac tv;; 'E/.'Xzöo;. Heft

8 (Schldss von Band II).—^Mr benutzen die Gelegenheit,

aus dem Inhalt der beiden jetzt abgeschlossenen Bände dieser

noch zu wenig gekannten Zeitschrift einiges hervorzulieben

:

I, 1. Ai 'AiOävc'.at /.ati toäs [jij6oy? toj sXXtjV.xou XaoJ, Itr.o N. F. HoAitou.—
'Ito. i]xy.y.cA(ü)y, Msastiou riaToiap/ou 'AXs^avopsJa; toü IIt^y« Ir.KTZo'kd''. Jtpö; tÖv

0;>.oj;.i£v'./.ov r.oLxp'.ip/ri', 'Isp^uiav tov B '.— 'EXatjV'.xoi 'j.siai'ovixo'. ul-jÖoi -iol <!>£'.-

öi'oj, I Ipa^'-^Xou; /.ai 'Irnoxpä-oj?, Orö N. F. rioXitou.
—

'AvixooTOc X6-(0i Ha/c)-

u.-0'j Toy 'Poj^avo'j ~cy. o^iaioa'.jjLOVi'jJv y.al KfioXi^,'^iwv xarä töv '.r-' a-tova, u7:oü~yp.

II. Aa;j.7:poj.— 'AvaxooTov / p'jaooojXXov toj aü-oxpaTopo; 'Avccovixou -oOria/.aio-

Xoyo-j (1'289l 'iT.ö X. n. Aaanpo-j.— Ti xati xöv va^ov HÖiaa iv ttj xwaci::f'Asi

BuTfiSza Twv Ka).aopjToiv, Orö A. na-avixoXaoj.— Ar,|jLO)or, i'aaaTa tf;; ßop£?oj Ej-

Sova^ Ono l'i'^pikü Apojr-'vy;.— 'AOrjvar/.i 7;apaa'j8-.a, au/./jysvrx 0-0 xfj; xuota: Ma-

piävvr,: Fp. Ka|J.noüpovXoj.

1, 2. 'En'.JToXr; 'Ay-O'j IloXuxapzou rpö; 4>tXi7cnT,a''oy?, Ixv.ooiJLlvr] 6:;ö K. ilXr,-

^'.oixoj.— Teiap-r, auu.ooXf, el; tt;v iiTopiav ifj; Ve'a; DX/jV-xf,; yXoi'jarj;, u-ö F. N.

Xar^ioa/rj. — NsosXXr.vixf, ttj; KpritT;; MyöoXoy'a.— Fi'yavce?, y::ö I. A. KovSu-

XxxT]. — 'EXXr,Vixa DapaaüO'.a e^cTai^dasva sv a'jyxpicrc: -pöc Ta twv aXX'ov Xa^^jv,

uro X. F. FloXf-ou. — 'EpwT'.xä oisttya tf,? 'PoüasXr,?, ajXXsyjvta u;:ö F. Apo-

atvri.
—

"Aa|JuxTa orjtiOT'.xa Tp'.«puX:a;, aoXXcys'vTa 0;:ö X. Kapaoitou.— 'Avt'.6oXt)

Xfoö'xwv napiEx^üvTiov tÖv ävs'xooTOV Xöyov I [ay «»[jl'.ou to'j 'Pojaävoy, Ozö l!;:yp. IT.

Aix;Ancoy.

I, 3. At'ovTOs May'.jTpoü ivO'j-:''-:o-j rcfcptx'Oj, Sj^iseov ap/ovto; BoyXyapia; xa;

T'.vcov ä'XXö>v sji'.o-oXai, IxSioo'vco; 'Ito. XlaxxsXitDvo?.—-'lojawoj roü EjyEv.xod sTIi-

T3c«iov 7(0 ajöcvro;:ojXoj £z!ji?d;j.3vov C-ci Em. Lei^raud. — i]Tj;j.£i»i)Tt; -jpt toj ävoj-

T£ow £:7'.Ta*''oj br.ö N. F. [[oa'TOj. — A^i^'-Adytov toj Iv <I»£pTaxa';vo'.r Tf,c Ka--a-
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8ox/a; •(X'.o'3T.'>io\i \8'.(i'>u«To; -Stjo 'Av. ]u. 'AXjx-op'!Soj.— Ilc-p' t'.voj •/f.atiav'.y.i^f

(jcppaYToo; u;:ö V. AoL^r.i/.r^,— Xp'.'JTcayt/'.a'. äp/ato'triTe; 'AOrjvwv Czö K. T. Zrja;'oj.

— XpiaT'.avtxai ap/ai(JTT;Tc; Nay-X-'oj Ci-ö K. V. 7jr,'j'.oj. — Xp'-iT'.av'zal ev nitpat;

£jtiYP3'^3<'- 'J'^ö lJT£'f. M. (*")w;i.07:oj).oj. — I'a;j.(f/.'a äO-.aa -töv ttsoI Tr;v 'A;j.'.70v x:^,*

Mtxpä; 'Aaifa; o'v.oJvTüJv 'E).AT,'vf.)v ino I. A. KovojXazr,. — Ar,;ji'>T'.xi i'ajj.aTX lli-

I. 4. 'AjiopYo; Cnö A. MriX'.apxzri. — 'P(o|i.avo'j BajiXs'c); roü Aaza-r^voJ eni-

iroXa; jtio I. HaxxcXiVovo;. — MavTtxal ?:uj'.oaiij.ov'a'. rpoyvf.o'. =7 Tpi^jAia inö ij.

N. KapaSiTou.
—

"Aajj.aTa KaTzjraöoxixä, T^XAc^Evra uro A. 2. 'vVXizropi'o'/j.

H, Tl. No;ji!!ju.a-:a tojv äoeX-jwv MapT•^;o•J xal BEVsoixtO'j B' Zayap'.tov SuvaaTwv

-fj; Xioj ( l:]j'i-13'29) l>~ö n. Aaa::po'j.— S'.ylXXmv riatp-.ap/'X'Jv, j-ö *Ioj. i]a/.-

xs-Xiwvo;.— Xapayjj-aTa Err'Ypas-.zä kz\ äpya''o)v jjLvr.ati'DV xa-. / p'.at'.avixoiv vaöiv rfjS

'Attixt'?, ava^cpo'asva £•!; -öv [j.£5aitova xai Toü; vsfuT^pou; ypfJvjj;, y:tö [v. I^. Zrj-

'Z'.f/j. — 'ETZt^pa^Tj 'AOr,vtov ypiitiavtzr^, 'jkÖ 'h», SaxxsXtovo?. — 0£O^'j)po; 6 ITo-

täjjLto; /at fj S'!; '[(j)ävv7]v rov IlotXa'.oXoyov ixav^oö-a ajto'j, xiTiö Snup. II. Aäar.pov.

— 'ErtüToXrj Ma^taou toj [IXavoüSri r.zpl ii.£[j.6pavo)v, Orro Snup. I[. AajJiTcpoj.

—

risp". Nixrjipo'po'j ToO XapTosjXaxo? ß'.oypa^'.xai aT)[i.ewoa£'.s, urrö 'li. 4>Xo)p''5oj.

—

'Avexooto? ijtriYriai; -3pi -f,^ Iv ärst 1650 Trpö? -r^v {^t'iOX'^ Ixprj^EH);, ly.o:Zo[J.vir^ Orrö

i^Tüup. n. AajjLrpoJ.^—-Kpr,-:ixa"' T^poXrJda: O-o F. 'lax. KaXaijäxr).— MotpoXoY'»

Tp'.syX-as, TjXX'.vivTa Cnö i]. Kapaöi'toy. — IlEp'.7:aiYjj.a-:a twv yyopiV/, TjXXeYcvxa

67:0 X. KopjSaXo'j.— Bu^avt'.axa i.hi'^u.oi.'ZCfL, IxStodasva jjtÖ Srup. 11. Aaarpoy.

II, 6. Tö öri|i.OTtxöv a<j;-!.a ::£pl to3 vexooj äSsXooO u~ö N. F. Ilo/vtcoj.— Koiv-

OTKVCi'vou Z To3 IlopaupOYSvvrJtO'j l-'.atoXrl, 0~'J I. üa/.x£X'!rovo;. — Hapayapaj^^OI/-

To; jJaa'.Xixo'j ypu-jOooüXXö'j 'ilsyyoi, ur.o T, i]axx:X'wvo;. — Ilotrlaara F£(i)pY'-0'J xoü

'AiWipouLT) vO'v -0 zpwTOv £x8iSoa£va, 6-Ö S-jp. IT. Aaanpou.— 'II ~zo\ lUXonov-

vrjaou k'xOi'j'.^ to'j Bevetou ^rpovor^ToO Kopv£p, 'j7:6 i^-op. II. Aäp.-pou. — Iipaysiai

arjjjLitdicTEi; 7;:pl iinoorjaaTwv jTzö A. F. Ila^TräTr].

11, 7. Ilep' ;j.oXü6öo6oyXXfi>v ßpayla t'.vä, Ono I. XaxxiX'tDVo;.— 'Iwavvoj toiJ

MoT/ou XoYo; lr:i-:äc.to; enl tw Ao'jxa Noxapa, lxS'.Sd;jL£vo;, ur.ö Em Lej<rand.

—

MatOaio'j BstaiXs'f.); xoCi Kav-axoui^r,vöJ Xoyo'. ävi'xöo-O". ouo, -jTtö I. üaxxsXiwvo?.

—

ÜTTju-iiwa'.^ -£pi TöJv öaiAKÖv MsXET-'oy tü'j Xjpiyyj, Otto A. lIa-aoo::ouAoy Kspajxü.);.

— Aiopöwdci: £t; xöv idy'^v NtxoTiav^; toO N. Ma'jpoxopoaxo'j, 'j-ö A. lIai:aüor:ou-

Xov Kepa;A£w;. — NixoXäoa MaupoxopoaTOJ S'.aXoyo;, y.iö 1. SaxxcXi'ojvo;— Zya6o-

Xat £'^ tr,v 'IjTopiav twv KataXwviow iv 'EXXäo', j-o Aüt. IJubio y Llucll.

—

S'jp.6dXaiov T^s lA' sza-ovTaeTTipföo^, 0~ö I, ZaxxcXuDVo?. — -<I>oA£Yav8poc, 6-0 /a-

ys'.pfou A. Fa6aXä. — Mr/af^X xoCi llaXatcXoroy aüxo6'.OYpa-p''a, 'j'o F. 11. Bs'YXjpr).

— Z.r^zr^ua:a. -pö; asXö'xrjv -fii lawt-pixf,? iotop'aj tob ButavTivoO' xpatoj; C»-o 0.

Ouans'vaxr).— 'AvExSoxa Kpr,t'.xä Si'gx'.ya j-d K. A. Ilpaa'jx,

n, H. 'AvOTjvau'.xöv 0'!;:Aw;j.a xoO' Tapavxtvoj f|Y£[i-dvo? (I>iXc:;r:o'j xoj B' ;:£pt£y_ov

[j.£ta-^paCTiv ypj7o6o!iXXoj M'.ya7;X tou B' Asa-dxoy rr,; 'II-3'!poy. j~d 'Fo. l'rojia-

voy. — 'Itoavvoy E'xal 'Itoavvoy Z' xwv IlaXaioXclYtov ypyjdooyXXov xai äpYypo-

6oyXXov 7t£pi x^c xaxä xj-.v SfurdnoX'.v |xov^; xoj npoopd;jLoy, y-ö I. ilaxxsX^DVo;.

—

Ai'voy ävs/ooxov j'.yi'XX'.ov, y-ö B. A. Myaxaxiooy. — 0r|paj vrjdou aiYiXX'.ov ivixSo-

Tov, yixd B. A. Mycfxaxiooy.— 'E7:tYpa^fr; ÖEaaaXov/xr;; xou 1316 k'xoy?, üTwO A. Ila-

:xaoo:toyXoy Ksoaai'o:. — Mtxpi ayaöoXr) eic Tf,v laxopiav xwv KuOr[p(.>v, yno X. ilo-

oo/.X. KaXo-JX^T).— Td ypovtxdv xoy Ilarä Dyvao-.voCi, y:rd 1!-. II. Aaarpoy.— Ma-

YVTji-a
7i

Crd Hi^ryXo) xai a: [xr^ifor.tjXz:; 'E^eWj xat i];xypvr,;, y7:d A. liaTTaöo-oyXou
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K£f«u.it>^.— Töiv Iv T^ y'^Lii}.o'ko'('.% 'AvT'jviCij ToC liti/Xr^Hyxoi }Aih.uua. eXz-nKw-

Tiüv izva::Xr|ptJiJ!j, uro I. HaxxcXiwvo;.— AiopOukicis äi? sxSosiv («[löüiv Mapxou Eu-

Ycvuoy, unö A. fla-aoonoJAOü KEcaaiwc.— 'II It: ovojj^ti 'Itüavvou toü Aauo-

oxTjvoiJi £-iYpa!po,a£vr, YvojaoAGyiot, Cnö I. ilaz/.sÄiwvoj.— 'A~'t(paipri 'oC vo{to3 Ms-

ötövr]- k-l BsvETcöv, uro in. 11. Ai\t.r.ooj.— llaXata [iii^avT'.axf, ßaotAjcfj Iv XaXxioi,

A. IlETPiAOr, *Avxx5CAu;}'.; Tr,s a.f,/^o(.ioLi xöXew^ Mopaias »j Mo-

ptac. Athen. 1889.

n. ZEPAENTOr, 'H77£tpwT'.xä u.c).£'7yifxaTa. I. A'. 'H LffTopta tou

2ou>.iO'j y.al rTxpya; to'j Xpic':o<pcpo'j llsppaiSo-j. B'. Ilepi tti? tv

ZaXoyytp xaTaaTpocpyj:.

A. I. OlKONOMOnor.\Or. 'AAs^avSp-.voc ^'.i/.ocry.o? v^tc. ^rivoc/.s;

Töiv £v 'AXcCavSpeiy. äxaaczvTWv 'EXXyivcov y.a: 'Eaa-/;v'.«7t<I»v 7.-0 tt,^

yMaioa; p-^/p- tr^; äAfi)^^^«; a-jT?;«; ötwCi t(I>v 'Apzocav. l. Athen 1889.

(Historisch -geographische Besprechung von Naukratis, Aie-

xandria, Ptolemais, Hermupolis und Antinoupolis).

r. AaMIIAKH , Xp'.CTixvtx.r, äpjratiOAOvia tt,; Movvi; Aaovio'j.

Athen 1889.

Funde.

Auf der Akropolis ist im Laufe des Herbstes 1889 noch

ununterbrochen gearbeitet worden, obwohl die eigentlichen

Grabungen im Innern der Bur» abgeschlossen sind. Es wur-

den namentlich die Oberflächen der neuen Erdanschüttungen

regulirt und die herumliegenden Trümmer etwas geordnet. Bei

der Beinigung des Felsens zwischen den Säulentrommeln und

den anderen Baustücken im Norden des Parthenon kamen

mehrere jener grossen, in den Felsen gehauenen Cisternen

zum Vorschein , deren Existenz und Bedeutung zuerst Carl

Bötticher in seinem 'Bericht über die Untersucliungen auf der

Akropolis' dargelegt hat (vergl. S. 7^). Dieser kannte nur

einen dieser grossen Behälter, einen zweiten hielt er für ein

kleineres ^yasserfass
;
jetzt sind aber fünf solcher Wasserbe-

hälter zu Tage getreten. Sie waren bestimmt, das Begenwas-
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sei' aiirzunehrrK^n. welcliOvS von der nördlichen Traufsoite d<'S

Porlhenoii licfiinterliot". C. Bötticher glaubte, dass sie älter

seien als der Paitlienon. Xaclidem sich jetzt über herausiie-

.slclll lial, dass eiiio ganze lleihe solcher Cisternen in gleiehein

Allstande vom Pardiennn angelegt ist, kann es nicht ni<^hr

zweilelhaH sein, dass sie zugleich mit dem grossen Athena-

Tenipei erbaut sind.

Diese genaue Datirung der grossen, in den Felsen einge-

hauenen, tholoslörmigen W asserbehiilter ist im Allgemeinen

von grosser \\iclitigkeit, weil man bisher geneigt war, solche

Felsurbeiten meist in die ältesten Zeiten zu setzen. \N'ir wissen

jetzt, dass wir bei solchen Arbeiten in Atlien nicht mehr aus-

schliesslich an die Pelasger oder Rranaer zu denken haben.

Am \\'estabhang der Burg lUsst Herr Dr. Kavvadias

zwischen dem Beuleschen Thore und den Propyläen graben.

Es war dort schon lange eine polygonale Kalksteinmauer sicht-

bar. welcJie eine der Terrassenmauern des Pelasgikon bil-

dete. Im Norden dieser Stutzmauer wird jetzt gegraben. Der

Fels liegt dort in sehr grosser Tiefe, während er unmittelbar

südlich von der Mauer um mehrere Meter höher ansteht. Man
erkennt jetzt deutlich, wie sehr der westliche Abhang der Burg

durch den Bau der Perikleischen Propyläen und namentlich

durch die Errichtung der grossen römischen Freitreppe verän-

dert worden ist. Die Stützmauer stammt ühriürens nicht aus

pelasgischer Zeit, sondern zeigt polygonale -Steine mit recht

guter Fugenbildung. Sie gehört daher wahrscheinlich in s VI

Jahrhundert und ist vielleicht ein Teil der neuen Festunü;sw erke,

weiche Pisistratos am ßurgaufgang angelegt hatte, um die alle

pelasgische Burg uneinnehmbar zu machen.

Die General-Ephorie hat ferner die Ausgrabungen mehrerer

Grabhügel in A 1 1 i k a begonnen . Zuerst ist ein grosser Tu-

mulus in der Nähe von Spata, etwa 10 Minuten östlich von

Velanidesa, untersucht woi'den. Bei diesem Hügel oder bei

einem der in der Nähe desselben liegenden hat man in frühe-

ren Jahren die Sielen des Aristion und des Lyseas gefunden.

Sodann ist ein zweiter Grabhügel bei dem Gute Wurwä in
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Aiiiirift' iif'jioiDnicn worden. KiiiPri kui'zon Bericht über diese

iiit»M-«^ssan}eii Grabanlagen enlliüll. das Aeatiov <kcyx:rj'/,^yy.o'^ 1889

S. [c-2 und 153. Ein genauerer Bericht der Herren Kavvadias

und Stais inil einem Plane \on Kawerau stellt in Aussicht. Ich

\vill hier nur auf einise wichtige Tliatsacliea liinweisen, wel-

che mir bei einem Besuclie der Ausgrabungen besonders auf-

fielen. Zunächst iässt sich feststellen, dass in mehreren Schacbit-

«iriibern die Leiche verbrannt worden ist. Die V'erelasuno; der

Wände der Gräber und die «rosse Menae der «jefundenen Holz-

asche stellt dies ausser Zweifel. Es siiul auch l>esondere Lufl-

canäle sorlianden. welche dem grossen Ff^uer Luft zuführten,

lieber einzelnen Schaclitgräbern sind sarkophagähnliche Ober-

bauten aus kleinen Steinen oder aus Lehmziegeln erbauL die

trotz des schlechten Materiales sehr gut erhalfen sind, weil sie

früh von dem Tumulus überdeckt wurden.

Die Leiimziegel eines dieser Sarkophage, wie auch die Lehm-

ziegel in einigen Stützmauern sind mit einem vveisslichen Mör-

tel verbunden, in welchem ich Thonerde zu erkennen glaubte.

Ich habe Stücke dieses Mörtels mit nach Athen gebracht und

von dem Professor der Chemie Herrn 0. Rusopulos unter-

suchen lassen. Dieser hat festgestellt, dass der Mörtel aus ge-

wöhnlichem Kalk und Sand besteht. Bislier glaubte man,

dass Kalkmörtel in der altgriechischen Zeit nur zum Ver-

putzen der ^^ ände und zum Verstreichen der Fugen ver-

wendet worden sei. Hier haben wir nun ein erstes sicheres

Beispiel der Anwendung von Kalk zur Herstellung eines ge-

wöhnlichen Mörtels. Für die Baugeschichte ist diese Thatsache

\on nicht zu unterschätzender Bedeutung. Besonders aulTal-

lend ist die Verwendung dieses Kalk-Sand-Mörtels bei Mau-

ern aus ungebrannten, nur an der Sonne getrockneten Ziegeln.

Die Abmessungen der Ziegel in einer der Mauern sind: 0,3V"

breit. 0.44 lang, 0,08 hoch, in einer andern: 0,42 lang und

breit. 0.10 hoch (vergl. die Abmessungen ähnlicher Ziegel in

'Tiryns- S. 296),

Die Auftind uns; mehrerer Gräl)er in der Stadionsirasse

in Athen bei Gelegenheit der Herstellung eines grossen Ca-
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nals (vergl. As/r-iov xr/y.>.ol. iS8U S. 120 und 1 'il) hat lopogra-

pliisch in sofern BiMloiituiiij;', als luenliiiTli nocliinals l)esliilip,l

wird, duss die Sladünaiier des Tlieniislokles den SvntaLrina-

Platz und den ki»niiilie!ion Garten nicht innlasste, sondern etwa

diejenige Lage und UicliUinu' halte, weKdie di(> SKi/ze ohen

Bd. XIll S. 232 zeigl. Erst zur Zeit lladrians wurde die Stadt

im Nordosten erweitert. Die in den Gräbern ireiVindenen Ge-

"enstiinde stanunen deinnaeh aik' aus vorhadrianischf^- Zeit

Die o:riechisciie an'liiioh)ii;isei)(; Gesellsehall hat in diesiMU

Sommer n()rdlieii vom Olympieion in Athen geii;ra!>en, wo

ein iii'osser römisclier Hau .lut'f^edeekt wurde. Besonders Be-

merlvenswertes enthäU (h^v l^an nicht. lir bestellt aus einem

grossen >iereckigen und luis einem kleineren halbkreisförmigen

Hofe, beide mit SiiulenhaihMi umgeben, l'm diese griippiren

sicli zalilreiehe Zimmer von den Nersehieden.sten l'ormen. An
vielen Stellen sind grosse (u-namentale Mosaikfussböden erhal-

ten. Der Bau war vielleicht ein ötTentliches Gymnasion, mög-

licher Weise aber auch ein grosses Privathaus.

Im Auftrage derselben Gesellschaft hat Herr Dr. Philios

etwa 1 '/., Stunde westlich ^^m Megara obej'halb des Weges

nach Korinlh ein kleines Heiligtum aufgedeckt, welches nach

LoUing ('EoTi'Lific, oL^yy.'.olor'.y.r, 1887 S. 201) der von Pausa-

nias (l i4, 13) erwähnte Tempel des Zeus Aplicsios ist. In-

schriften, welche zur Bestätigung dieser Iknennung dienen

könnten, sind leider nicht gefunden worden. Das Heiligtum

enthält einen Tempel, einen Altar und mehrere hallemu-lige

GeJjäude, in welclien sich steinerne Bänke zum Liegen befin-

den. Plan und Beschreibung wird Herr Philios veröttentlichen.

Die französische Schule hat nach Beendiiruni»; ihi-er Ar])eiten

in Mantinea Grabungen in Tegea vorgenommen. Von allge-

meinem Interesse ist untej* den Besultaten die erfolgte Auilin-

dung der Stadtmauer zu nennen, deren Fundament«^ an meh-

reren Stellen freigelegt w urden. Die Mauen- bestand aus einem

Unterbau aus Stein, auf dem sielt der Oberbau aus Luftzie-

geln erhob. Sie war also der Stadtmauer von Mantinea und

der themisiokleischen Mauer \oi\ Athen vollkommen ähnlich.
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Der Verfall der Luftziegel ist der Grund für das vollständige

Verschwinden der Stadtmauer im Laufe der Jahrhunderte ge-

wesen. Die Ausdehnung der Stadt Tegea war, wie sich aus

den aufgefundenen Spuren der Mauer ergiebt, eine so bedeu-

tende, dass melirere moderne Dörfer noch zum Gebiete der

alten Stadt gehören.

Auch in Thespiä hat die französische Schule Ausgrabun-

gen \eranstaltet. Kurze Berichte darü])er sind schon erschienen,

vgl. besonders Journal of Heilenic studies X S. 273. Es

mag hier nur hervorgehoben werden, dass das Bühnenge-

bäude des Theatern noch teilweise aufrexihl stehend gefunden

wurde. Der Freundlichkeit einiger Mitglieder der französischen

Schule verdanke ich die Nachricht, dass das Theater in The-

spiä auch kein Logeion, sondern ein mit Halbsäulen geschmück-

tes Proskenion ausserhalb des kreisrunden Tanzplatzes besass.

Zu den bühnenlosen Theatern von Epidauros, Athen. Piräus,

Oropos und Assos kommt also jetzt noch ein weiteres Beispiel

hinzu, wichtig namentlich dadurch, dass einige der Halbsäu-

len noch ei'halten sind.

[W. D.i

Nachtrag zu S. 239.

Auch die Stirnziegel von Falerii zeigen Löcher sowohl auf

dem Scheitel als auf den Flügeln oben. Zu Anm 2 der vorher-

gehenden Seite vgl. liullettino 1866 S. 25, wo Garrucci ein

Antefix so beschreibt: [rappresenta] iL Inisto di Diana con

diaderna. in capo dal cid mezzo sorge un obelo acuta quäl

e quello che si niira sopra gli apici dei fianiini. E. P.

November 1889.



VASrj DHS XENOKLES UND KLEISOPHOS.

(Hierzu Tafel Xlll. XIV.)

Die im Februar und März dieses Jahres vom Kaiserlich

Deutschen arcliäologisclien Institut zu Athen im dortiiren Dio*

nysostheater unternommenen, zunächst lediglich topographi-

schen Interessen gewidmeten Ausgrabungen, haben nebenher

eine Reihe von Ueberresten der Kleinkunst zu Tage gefördert,

welche, abgesehen von einem genauer zu bespi*echenden Ge-

fäss, keine selbständige Bedeutung haben, für die Datirung

der Fundschichten aber nicht ohne Interesse sind'.

An Bronzearbeiten fand sich neben unbedeutenden spirali-

schen Ornamenten ein kleiner, stark corrodirter, aber noch

wohl erkennbarer Widderkopf; an Terracotten eine grössere,

stark beschädigte, weibliche Maske, Kopf und Brust einer klei-

neren Figur, Gewandfragmente und eine Lampenschnauze.

Auch fand sich etwa ein halbes Dutzend teils konischer, teils

trapezförmiger Gewichtsteine.

Der Hauptgewinn fällt der Keramik zu. Neben vereinzelten

ungefirnissten Scherben mykenischen Stils kamen solche mit

einfachen Fimissstreifen, roten (etwa 15) und schwarzen (etwa

80) und solche mit Parallelensystem zu Tage.

An erkennbaren Ornamenten in schwarzem Firniss (23) zeigt

sicli neben rechtwinklig aufeinander treffenden Parallelsy-

stemen ein solches mit ansetzenden Blättchen im Innenwinkel,

ferner einfacher Mäander, wie solcher auf Scherben von Argos

erscheint, Rhomben mit Punkten oder Gitterfüllung, Y mit

Punkt, doppelter Zickzack und Zickzack und Spirale zwischen

< Ißti liabe die Funiigegenstäade. so Weit sie es wert sctiienen, mit tiem Da-
tum bezeiclinel, bez. skizzirt, und diesen Bericht dem alheaischen Inslili't zur

Verfügung gestellt. Auf lim ist für alle EinzelnheUen zu verreisen.

ATHEN. MITTHEILUNQEN XIV. 22
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Streifen. Auch Ornamente iihnlich wie Furtwiingler-Lösclicke,

Myk. Tliongefässe XXXIII. 323 erscheinen, vereinzeU ein BUi-

tenstengei aml Blätter. Einmal sind die hreiten Linien durch

Schratliren hergestellt

.

Eben so liäufig erscheint rotes Firnissornament (26). mit ähn-

lichen Motiven und Blütenstengel, Blattzweigen, sog. Purpur-

schneoke und ?^ehr natui-alistisciiem Pflanzengebilde. Auch

SchaclibrettuiListei' und decorativ verwendete, buchstabenähn-

liche Zeichen' ivommen vereinzelt vor. Schliesslich Füsse, Hen-

kel und Münduiiiieu, letztere von Bücjelkannen stammend. Ein
Ku ' CT

kleines mit roten Längs- und Querstreifen verziertes fragmen-

tirtes Thier (Hammel?), ein fast unbemaltes and ein mit ro-

ten Wellenlinien der Länge nach überzogenes weibliches Idol

beschliessen diese Gruppe.

Sehr zahlreich sind die Scherben, welche gegenNvärtig nur

schwarze (etwa 50), blaurote (etwa 25) und tliongrundige

(etwa 25 j begrenzende Streifen zeigen, Reste von Gelassen, die

wesentlich mit schwarzem Firniss überzogen waren. Daneben

treten Reste dünner Schalen, aussen und innen schwarz, aus-

sen rol innen schwarz, und aussen und innen rot auf, z. T.

von hochroter Färbung des Thons. Auch Spuren grosser Ge-

fässe mit schönem Firniss, so der Henkel eines grossen Kra-

ters, und einer schönen Oenochoe mit Kleeblattmündung zei-

gen die sf. Vasenkunst auf ihier Höhe.

An Ornamenten sind Strahlenfragmente, Mündungen mit

Zickzack und Blattkranz, fünf Ränder von grossen Krateren,

mit parallelen Querlinien, allernirendeu Blättern und Punkten

und lan";üezooeuen Blättern. Punkten, Kreisen und mit unre-

gelmäs.sigen , siernartigeu weissen Flecken erhalten.

An Halsornament Ündet sich mehrfach die bei ä. Amphoren

übliche gegenständige, stehende Palmette in Bögen, z. T. lila-

rot auf^ehöht neben reichen Mustern von Flechtbändern. Der

Strahlenkranz als Schuiterornament, durch abwärts laufende

Blattei' in den Bauch übergeführt, ist einmal gesichert. End-

* Vgl. Furlwäügler-Löschcke a. a. 0. XX, 144. XXI, 154.
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lieh sind Sclialen-Fusse,- Böden und -Ränder mit Strahlen-

kranz, Ornamenthand und stehender Palmette in Bögen mehr-

fach gefunden.

Zu den figürlichen Darstellungen führen Reste von Krater-

mündungen über, mit schwarzen sog. orientalisirenden Tie-

ren geschmückt, zwischen denen Rosetten und Fleckornament

verstreut ist. Sie sind z. 'J\ l)laurot anfgehöht, und mit Ein-

ritzung sorgfältig hei'gesleUt. Tiere oline Innenzeichnung von

glänzend schwarzem Firniss, welche neben i'oten Figuren des

späteren Uebergangsstils des Bauclibilds zu erscheinen pfle-

gen ^ wie ich sie füi- die Perserschuttfunde als Datirungsmo-

ment angesprochen habe, konnten nicht mit Sicberheit con-

statirt werden. Ein Tigetkopf mit stilisirler Innenzeiclinung

erinnert lebhaft an den -ivai im Akropolismuseum und bestä-

tigt uns die zeitweilige fb^n-schat) orienlalisirender Muster für

Athen. An sog. korinthischer ^\'aare fanden sich etwa ein

Dutzend, darunter ein Tänzer, ein Tier mit blauroten Rippen

u. dgl. Sehr zaIiJ reich erscheinen schöne sf. Fragmente, teils

undeutliche Ornament- und Körperreste, teils Scenen, in de-

nen Athena eine Rolle spielt, Reste von Viergespannen, Ama-
zonenkämpfe mit weiss aufgehöhtem Frauenkörper, palästri-

sche, dionysische Scenen. z. B. das Kottabosspiel, Gewandfi-

guren u. s. w.

Auflallend häufig sind Reste von Schalen mit kleinen Figuren

etwa in Tleson's Manier, ein nackter Dickwanst, eine stehende

Frau u.a. Mit Sicherheit sind ferner Reste von Panathenäi-

schen Preisvasen zu erkennen, wie die Beischriften 3 0AM0
neben dem Schildrand der Göttin und T neben einem weiteren

Schildrandfragment ])eweisen. Auf letzterem Fragment finden

sich links Spuren einer Säule, dazu ein Fragment eines auf

dem Säulencapitell stehenden Hahnes, somit ist das twv 'A6-o-

v/j8ev xOawv gesichert. Der Rückseite dieser Amphoren gehören

wahrscheinlich zwei Fragmente einer Wettlaufsdarstellung,

Köpfe und Oberkörper von Jünglingen, an.

< Z. B. Neapel 24 iü.
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Mit Inschrift versehen war ein Fragment mit unklarer üaj-

stellunü; "({) O i E ^
I N. Im Ganzen ergaben sich etwa 60 Frag-

mente von sf. Darstellungen. Dazu kommen noch drei ganz

mit schwarzem Firniss bedeckte Gefässe, deren eines ziemlich

wiederherstellbar war. Aus dünnem, feinem, durchweg mit

schönem, schwarzgrünem Firniss überzogenem Thon herge-

stellt, ahmt es Melalltechnik nach und zeigt Wölbungen, wie

mit der Bunze hervorgebracht, welche von Bändern gehalten

ein elegantes Ornament abgehen, dem eine zierliche Mündung

entspricht.

Die rotfigurige Technik ist durch nur etwa 25. den oberen

Fundschichten entstammende Fragmente vertreten. Neben Orna-

menten iß schönem rotem und gelblichem Thon finden sich die

nackten oder doch nur teilweise bekleideten Jünglingsgestalten

des Epiktetischen Kreises mit vollem Verständniss der For-

men, Innenzeichnung mit verdünntem Firniss gegeben, kurz

die rf. Technik schon zum selbständigen Stil entwickelt. Her-

vorzuheben ist ein Fragment, welches den Hinterkopf eines

bekränzten Knaben im Mantel zeigt. Der Gewandwulst im

Nacken gemahnt an die Manier der grossen attischen Scha-

lenmaler in Scenen des Gesprächs, des Räthselspieles begrif-

fener schöner Knaben, zugleich aber an das actionslose Füllsel

des Reverses, die sog. Mantelfigur, die aus jenen hervorging.

Auf einer anderen Scherbe mit Mäander ist schon Nachläs-

sigkeit und Flüchtigkeit im Ornament bemerkbar, doch glaube

ich diese Erscheinung nicht als Zeichen jüngerer Entstehung

ansehen zu müssen, derartige Erzeugnisse vielmehr der billi-

gen Massenproduction zuweisen zu sollen. Demnach glaube

ich, dass uns Nichts nötigt unter die Mitte de^ V. Jahrhun-

derts in der chronologischen Ansetzung herabzugehen, wohin

uns auch die einzige Scherbe verweist, welche trotz ihrer Klein-

heit eine Ergänzung ermöglicht.

Sie wurde beim Beginn der festen Erdschiclit im zweiten

Graben gefunden. Dargestellt ist wie die nachstehende Abbil-

dung zeigt der Kopf eines bärtigen Mannes mit vollem, locki-

gem Har, an dessen Stirne ein Hörn erscheint, welcher über
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dem Reste eines Wasserbeckens sichtbar wird. Die Darstellung

ist charakteristisch genug, um mit ziemlicher Sicherheit einer

Scene zugewiesen zu werden, wie sie die letzte Tafel des Mu-

se'c Blacas bietet. Zu ergänzen ist ein Flussgott in Tierge-

stalt mit Menschenkopf, der eine weibliche Gestalt mit Hydria

auf dem Rücken, einem Wasserbecken genaht ist. Stilistisch

ist die Scherbe erheblich älter als die Blacas'sche Vase; sie

zeigt aber bereits die correcte Augenstellung und eine freie

Behandlung von Bart und Har. Sie ist daher wohl etwas ent-

w ickelter, als die sicher vorpersischen Schalen der Perserschutt-

funde. Ergänzen wir nun d^n Tierkörper und denken wir uns

darauf noch eine weibliche Gestalt sitzend, so werden wir um
der beträchtlichen Höhendimensionen willen eher an das Frag-

ment eines Gefässes mit hoher Malfläche, als einer Schale den-

ken. Da diese aber im allgemeinen in ihrer Entwickelung hin-

ter den Schalen etwas zurückgeblieben zu sein scheinen, so

würden wir auch für die Fntstehungszeit dieser Vase ei,wa auf

die Mitte des V. Jahrhunderts geführt werden.

Das Jahr 450 wäre daher etwa die untere Zeitgrenze für die

in unserer Grabung gefundenen Gegenstände : wenigstens ha-

ben wir meines Wissens von dieser Seite her keinen Grund,

unter diese Grenze hinabzugehen.

Waren die bisher besprochenen Gegenstände nur für die

Datirung der Aufschüttung, welcher sie entstammen,^onWert,
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SO erfährt unsere Vasenkimde eine wertvolle Bereicherung

durch die Auffindung der auf Tafel 13. \'i abgebildeten Vase

des Xenokles und Kleisophos.

In den ersten Tagen des März machte sich im ersten Gra-

ben (von Osten) die Aushebung einer tiefen Grube notwendig.

Dort kamen zahlreiche z. T. sehr kleine Fragmente eines Ge-

fässes zu Tage und es gelang, nahezu eine ganze Vase, voll-

ständig aber deren bildliciien Schmuck wiederzugewinnen.

Es ist eine 0.19 hohe Oenochoe mit Kleeblattmündung ^ mit

schwarzen Figuren sorgfältigster Technik. Die Mündung des

Gefässes ist mit zwei plastisch ausgeführten, sauber bemalten

Schlangen geziert, die, von dem Henkel auslaufend, mit ihren

Köpfen die beiden üblichen, buckeiförmigen Erhebungen wie-

dergeben. Um den unteren Teil des Halses ist in Breite des

Bauchbildes, ein zierlicher Blätterkranz gelegt, an den, durch

einen dünnen plastischen Ansatz abgehoben, ein Schulteror-

nament anschliesst, das von alternirend schwarz und blauro-

Aehnlich Berliner Vasens. I 7. üeffnungsweite 0,09.
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ten Blättern gebildet wird. Das anschliessende ßauchbild ist

beiderseitig durch ein vertical^^s Ornament gegenständiger Blat-

ter iresen den schwarzen Firnissiiberzuff des Gefässes abge-

schlössen. Der hohe Biigelhenkel lässt seine hriden seillichen,

schwarzen, wulstartigen T^rh^ihungen in halbkreisförmigen

KnauIVMi enden, an welche si(di nach unten eine bofjenförmige

Krilöhung anscldiesst. Auf denselben ist ein Skyphos' in rot-

tiguriger Manier gegeben, nicht ganz wohlgeraten, wie wir

solchen in ihn Händen des Dionysos oder des Zeolicrs Herakles

zu sehen geNNÖhnt sind. Wie er sehr gut zur Bestimmung

unsres Gefässes als Weinkanne passt, so entspricht dieser auch

die ausgelassen lustige, übermütige, lolle bacchische Scene

des Bauchbildes. Sieben mehr oder minder entkleidete Män-

ner geben sich rröhlichem. reichlichem Weingenusse hin, des-

sen Folgen sich augenscheinlich geltend machen.

Der erste, von Ijnks begonnen, führt sitzend die reiebge-

schmückte Trinkschale zum Munde. Sein Haar ist mit orna-

mentirter Tänie ge.schmückt. der Bart ist mit doppelten Linien

von der Wange abü^eselzt und mit feinen Zickzacklinien ein-

geritzt VN iedergegeben. An den Füssen trägt der Zecher Stiefel.

Am nackten Körper sind Schulterblätter und Oberschenkel

hervorragend kräftig, Knie und Waden sehr ins Kinzelne ge-

bend wiedergegeben. Der zweite, ein Singender, schreitet

ganz nackt einher. Während sein Haupthar wie beim er-

sten behandelt ist, war sein Bart farbig^ flächenhaft hervorge-

hoben, und unten mit geraden Parallelstrichen verziert. Sein

vorgestre(;kter, geschwollener Bauch hat statt der einheitlichen

Contoiirlinie parallele kleine Stricbelchen. um die Behartheit

anzudeuten, welche auch an der Scham wiedergegeben ist.

Der dritte, Unhärtige, hält in der Linken einen tiefen, zwei-

henklichen Becher^', in welchen er mittels einer Kelle, deren

Stielende ein Vogelkopf bildet. Wein schöpft. Sein Har ist.

' Etwa Berliner Vasens. VI 197.

2 fijinst blaurot, jetzt gelblich.

3 Etwa wie Biit. Miu^. II Taf. IX. CCLXXVII, der eine Henkel istetwis

anders gebildet als der andere.
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soweit ea auf dem hellen Grund steht in der Art von Buckel-

löckchen gegeben, während der Schopf nach dem Gesicht zu

sorglich gpavirt ist. Um die Hüfte hat er einen Gewandschurz

geschlungen, dessen obrer Contour gleich einer Ornamentlinie

behandelt ist. Er ist in drei Falten aufgenommen, welche als

getrennte, aufgehöhte Streifen wiedergegeben sind, während

die Steilfalten etwas geschwungen, also aus freier Hand ge-

zeichnet, herabfallen. Er entnimmt den süssen Trunk einer

Amphora, welche in ein prunkvolles Kühlgefäss • gestellt ist.

Die Ausführung desselben ist aussergewühnlich. Die geraden

Linien sind mit der Schiene gezogen, genau auf der Mitte des

ganz schwarz gehaltenen Gefässes ist ein stattliches Ross mit

schwellendem Hals, gedrungenem Leib, schön gepflegtem

Har an Mähne und Schwanz eingeritzt dargestellt. Das Ganze

trägt den Charakter eines Schaustückes. Die Freuden des Ge-

lages würzt der vierte, ein nackter Dickwanst, mit Flötenspiel^

.

Har und Bart gleichen dem des Sängers ; der lange Kinnbart

bat die geschwungene Facon der Köpfe vom grossen Poros-

giebel der Burg. Der Fünfte, ganz nackt, freut sich eines Uin^

ges, den er mit zwei Fingern der Linken hält, während sein

rechter Apm auf dem Polster ruht. Har und Bart gleichen den

früher beschriebenen. Das Polster ist mit Stickerei in Streifen

und Bögen geziert, die z. T. mit dünnem Rot wiedergegeben

sind. Den Beschluss macht die Gruppe eines stark Bärtigen,

der von einem anderen gehockt getragen wird.

Der Getragene^ schlingt den r. Arm um den Hals seines

Trägers, und hält in der Rechten eine schmale, blaurot auf-

gehöbte Binde. Mit der anderen Hand hebt er sein Bein, wäh-

rend sieh die Folgen des ailzureichlich genossenen Getränkes

bei ihm in drastischer Weise bemerkbar machen. Der bis

auf die Stiefel unbekleidete Träger bricht denn auch in lautes

Geschrei aus und eine gewisse Kümmerniss scheint an ihm

bemerklich.

< Etwa Nejpel Taf. II 92.

^ Es ist die Doppelflöle, doeb isl die Binde nicht gegeben.

3 An dessen dickem Bauche reichliches Scbanihar angedeutet isl.



VASE DES XEN0KLE3 UND KLEISOPHOS 337

Das Gefäsö trägt, diifcli zwei Punkte getreunt unter einan-

der die Namen X^EA'OKUEE^:KUE^O(t>0^, während

zwischen den Fijjuren getrennt EP y-lE^Ei und E APAO-
^ E/^ erscheint ^ Der erste der Namen ist uns als der eines sog.

Kleinmeisters wohl bekannt, der zweite ist meines Wissens

nur einmal als Liebliugsname überliefert'. Da wir die Gewiss-

heit haben, dass das Vasenbild vollständig erhalten ist, eine

Inschrift daher nicht fehl-en kann, so scheint mir ebenso wenig

möglich das i-oir.as,-* durch eiu xal mit i'ypacpcsv und beide mit

X^ENOKUEE^ zu verbinden, wie zu dem KAsao'po^, oder

nach Massgabe der citirten Vase K>.£iao<po? ^ ein -axIoc, zu ergän-

zen, für welches völlig ausreichend Platz vorhanden gewesen

wäre. Es bleibt also nichts übrig als die beiden Namen mit

den beiden Verben zn \erbinden und zwar wird man zunächst

aus rein äusserlichen Gründen das voranstellende Xenokles

mit dem zuerst stehenden i-Koi-noiv, den zweiten Namen mit

dem zweiten Verbum verbinden. Eine innere Berechtigung zu

dieser Zuteilung kann uns der Vergleich mit den bisher be-

kannten Xenoklesvasen liefern, vorausgesetzt, dass der Scha-

lenmaler mit dem unseren identisch ist. Die letztere Vermu-

tung emplielilt schon eine Aeusserlichkeit, nämlich die Art, in

der Xenokles zu signiren pflegt. Er setzt in der Regel hinter sei-

nen Namen einen Doppelpunkt wie dies auf unserer Vase wie-

derkehrt. Als Beispiele auch zur Veranscliaulichung des ganz

verwandten Schriftcliaraklers mögen die Inschriften der Schale

in Orvieto -f^FA'OKUE^.-EPOIl-^E/^ + ^EAOfiE^:
E 'I/Jj'i

E ^ E /^, der Castellani'schen in Koni -f^EA'OKvE^:
E" ^•^^E/^, München 31 + ^F/^OK/ E5:ErOIE5E/v

+ / EA'OKUE^ lEPOiE^E/^,
Berlin 1770 i^i^A OKUE5:EPOIE^E/^^ dienen. Aber

^ Die Notiz in der Beil. phil. Wochenschrift 18^89 S. 4.^4 ini in der An-

gabe des Namens und Verteilung der Worte, die S. 779 in der Angabe des

Fundortes.

2 Mus. Hr. S. 151 N» 1645. Litt. C. /. G. 7892.

3 Wie Wernicke gleichfalls gethan hat, Bt'ri. phil. Wocbenschr. 1889 S.

729; bez. desseai Irrtum vgl. oben Anm. t.

* Vgl. die Facsiinilia des Furtwängler'schen Katalogs, deren letztes frei-
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auch das. was wir von der künstlerischen Stellung dieses Xe-

nokles wissen, macht diese Annahme wahrscheinlich.

Die Form seiner Schalen ist die des Archikles'; mit die-

sem trifft er sich auch in der Gewohnheit, lediglich ein Spruch-

band anzuordnen, wie in der Darstellung weidenden Hoch-

wilds. Mit dessen Genossen Glaukytes verbindet ilui die durch

Phönikien ~ vermittelte Manier den unteren Kreisabschnitt des

Schalenrunds getrennt zu ornamentiren wie das Unvermögen,

das Schalenrund selbst zu erfüllen, welches bei beiden zur Fi-

gurenverkrümmung und Verkleinerung führt. Mit den figür-

lichen Darstellungen des Glaukytes sind schliesslich die klei-

nen Figuren der Aussenseite der Blacas'schen ^^ Vase verwandt.

Die kunstseschichtliche Stellung; des Archikles und Glaukv-

tes. bestimmt durch Nikosthenes und Tleson einerseits, Exekias

andrerseits, verweist den Xenokles ans Ende der sf. Malerei.

Ihrer HerstellunifSNeise nach hat aber auch unsere Vase in

der sorgfältigen Durchführung im Einzelnen, in der Fülle der

Oberschenkel, dem feinen Detailliren am Knie, dem Einritzen

des Hares. der .sparsamen Verwendung des Blaurot, die Kim.st

des Exekias zur Voraussetzuns^. Der Krater des Vasenbildes

mit dem mächtia;en. dickhalsisen Rosse könnte aus Exekias'

Werkstatt stammen, die Kelle mit dem Kopf aus der des Ni-

kosthenes^. Der Identität des bekannten Xenokles mit dem

unserer Vase steht also chronologisch nichts im Wege.

Ein eingehender Vergleich der künstlerischen Individuali-

tät dieses Meisters, wie sie sich in Neiiiun«: für llerstelliina;

und Mahveise feiner Gefässe bekundet, mit unserem, mag hel-

fen, den Anteil, der ihm an demselben zukommt, näher zu

bestimmen.

lieh ganz unsicher ist. Verwamlte Schreibweise zeigt die Weihinsclirifl

C. I. A . IV, l ;.-t73 2i2: -f^EN0KLEE^:ANE®EKEN;^05INE0.
* Rom. MiUheiluugtni !889. IV 159 11".

3 Wühl über Kyrene, vgl. Aiim. 1

3 Blacas Taf. 19, El.r^r. I. 24.

* Keile lies Nikusliieiies Klein M. ö. S. 66.'67 N'> hk, App. iles BcrI. Mus.
392.
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Wir kennon von Xenokies dreizelin Gefässe, sämmtlich

Schalen. Acht .lavon sind lediglich mit Signatur versehen, ei-

nes trägt nur Inneniiild, vier Innen- und Aussenhiider. Rei-

tende Jiinglinge, einmal henamsl', bald auf Rossen, bald auf

llip[)alektryon schmücken die Innenhilder, weidendes Reh zwi-

schen Panthern, und Schwan zwischen Sirenen die Aussen-

hiider. Ausser diesen deeorativen Kleinigkeiten bilden Nike^,

Göttergestalten ^ Heroenahenteuer '^ und Scenen des troischen

Krieges^ seinen Darstellunüsvorrat.

Der ganze Geist, der diese Stoffe durchweht, steht in einem

auffallenden Gegensatze zu di^n unseres Gefässes; hier das Fa-

belwesen der Sphinx, breite erzälilende Darstellungen, selbst

da wo bacchische IClemente eindringen, der lang gewandete,

bärtige Gott selbst mit seinem Attribut des Rebzweigs; dort

eine ungezügeUc baccliische Ausgelassenheit ins rein Mensch-

liche übertragen, realistisch bis zur äussersten Möglichkeit.

Das ist im Kreise des Xenokies nicht üblich. Wir finden wohl

grasse Obscönitäten, Symplegmata ^ u. dgl. aber derartig aus-

schweifende Gesellen aus der lebendigen Gegenwart des Ma-

lers gegriffen, linden wir nicht. Wo derartiges dargestellt wer-

den soll, wird das Fabeivolk der Satyrn vorgeschoben*.

Nicht mit gleicher Sicherheit lassen sich aus dem Stil des

Xenokies Yergleichsmomente für unser Gefäss gewinnen, da

uns parallele Erscheinungen zu vorsichtiger Beurteilung mah-

nen. Sie lehren uns, wie sich die unbeholfene Flügelligur eines

Schaleninneren zu den auf grosser Maltläche stehenden Pracht-

* A/inali\Sn S. t.JO. Klein M. S. 9. Sctiönheitspreisuiigen mit xaXö; hat

dieser Meister nie, was uns bestärken luuss, auch hier in KXe;aoflpo; keinen

solchen zu erblicken.

2 Klein a. a. O. H.
3 Zeus, PüseiiJon, Hermes, üiunysos siml gesichert.

' Herakles -Kerheros.

5 Parisurteil, Truilosabenleuei.

^ Schon unter Jon Fuudci» aus dem Perserschull auf der Burg finden sich

erotische S^'inijle^ijmala auilalleud iiäiilii?.

' Ich eiianere nur au die i^rossculplurcn Millh. 1886 Tat. II, vgl. Jahr-

buch 1886 S. 94.
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gestalten desselben Malers verhält, wie ein Exekias von der

Inschriftvase aufsteigend zum bescheidenen Schmücken der

Schale mit kleinen Tier- und Menschenfiguren, zum grossen,

durchgeführten Prunkgefäss fortschreitet.

Um ein annähernd richtiges Bild vom Stil des Xenokles zii

gewinnen, müssen wir uns an die Schale 13 (Klein)* halten,

da sie am meisten geschmückt, durch Figuren grösseren Mass*

Stabes ausgezeichnet, schwerlieh an den Beginn seiner Thätig-

keit gesetzt werden kann. Entschuldigen wir das compositio-

neile Ungeschick durch geringe Uebung im Entwerfen von

Innenbildem, setzen wir selbst die Befangenheit und Steifheit

der F'iguren auf Rechnung einer früheren Entwickelungsstufe

des Malers, so weist doch das ganze Streben nach formeller

Vollendung und sauberem Detail in eine Richtung, welche in

ihrer Steigerung allenfalls zu der technischen Vollendung des

Exekiasstiles führen könnte^, während für einen Zug zu freier

Erfindung, zu selbständigem Gestalten über den bekannten Ty-

pus hinaus nicht der geringste Anhalt vorhanden ist.

In seiner Freiheit liegt aber gerade die Eigentümlichkeit

unseres Gefässes, in der Gewagtheit der Stellungen, die mit

der gemessenen Steifheit jenes älteren Stiles lebhaft contrastirt.

Somit sind wir stilistisch nicht berechtigt, dem Xenokles

die Malerei unseres Gefässes zuzuweisen, ja die gesammte

künstlerische Auffassung derselben steht dieser Zuteilung ent-

gegen. Sehen wir nun, dass zwei Drittel der Schalen des Xe-

nokles lediglich die Signatur tragen, d. h, ihren Wert ledig-

lich in der technischen Herstellung suchen, so glaube ich ein

ähnliches Verhältniss zwischen Xenokles und Kleisophos an-

nehmen zu dürfen, wie zwischen Archikles und Glaukytes,

von denen der erstere ebenfalls hie und da Kleinigkeiten auf

die Aussenseite. oder ein Innenbildchen wagte, im wesent-

lichen aber Töpfer der Gefässe blieb. Dass Xenokles sich aber

in unserem Falle als solcher an erster Stelle nennt und sich

^ Röchelte Man. ined. 49. Innenbild bei Oferbeck H. G. IX. 2.

2 Vgl auch die Blacas'sche Vase.



VABB DBS XENOKLEB UND KLEISOPHOS 341

der IlerstHÜLing dieses Gelasses rdlinil, dazu liat er ein gutes

Recht. Solchem Reichtum des Schmuckes, wie die Relief-

schlangen der Mündung ^ wie das kleine Rildchen der Rück-

seite lassen sich nur wenige Beispiele an die Seite stellen, wie

Gerhard A. V. LXVli '.

Wenn wir also dem Xenokles die UrlK^berschafl fiir den

bildlichen Schmuck unserer Vase absprechen und somit Klei-

sophos in die Reihe der attischen Vasennialer einzuführen

suchen, so wird die beste Probe auf die Berechtigung zu sol-

chem Verfahren darin liefen, dass es uns Kelintrt. eine eiune

künstlerische Individualiläl im Stile des Gefässes nachzuwei-

sen, dessen Verwandte in einem anderen KnMse gesucht wer-

den müssen, als in dem der Kleinmeisler. In der That glaube

ich, dass die Vase eine bisher nicht hinlänglich scharf her-

vorgehobene Phase der sf. Malerei repräsentirt, die aJs Paral-

lelerscheinung den früh rotfigurigen an die Seite tritt.

Bevor wir jedoch in die Stilanalyse eintreten, ist es nötisj,

auf eine neuerdings ausg-esprochene Vermutung einzugehen,

welche, bestätigt, unsere gesammie Anschauung von der Ent-

wickelung der griechischen Vasenmalerei verschieben würde.

Jan Six^ hielt, ausgehend von der Amasisvase im Cahinet

des Me'dailles, es für wahrscheinlich, dass der rf. Stil, durch

Benutzen des Weiss vermittelt, aus Aegypten stamme und

über Naukratis nach Hellas gelangt sei. Durch Leute wie Ama-
sis, den Aegypter'', angeregt, habe man sich dann in Attika

auf frühere Gewohnheiten [»esonnen und sei so zu dem neuen

Stil gelangt. Diese Ansicht scliien eine Unterstützung dadurch

zu erhalten, dass sich im Perserschutt der Burg Reste fanden,

die B. Graf und ich, unabhängig von einander, als uaukratisch

* Auf il)re Entstellung weist die Oenoctioe geomelrischeu Stils, Polytecli-

nikum 2844 AÜien, hin, welctie den Wulst des Randes niil schwarzen

Puntden zu zieren anfängt.

2 Vgl. Monummii JII 26, Annali 1880 Taf. U.

3 Rüin. MiUh. 1>^88 S. 23'».

* Bez. durch den Aegypten sehr nahestehenden Meister.
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oder den naukratischen ong verwandt erkannten. Trotzdem er-

weist sich diese Annahme ids unhaUijar.

An sich ist es nicht wahrscheinlich, dass ein I^mporium

wie Naukratis, an der Peripherie hellenischer Kultur gelegen,

einen tiefgreifenden I^^influss geübt, eine selbständige Kunst

entwickelt habe, vielmehr zeiü;t die Masse der Scherben, dass

dort meÜsche, rliodische u. a. Künstler arbeiteten und zwar

in ihrem aus der Heimat mitgebrachten Stil. Der melisch-rho-

dischen Kunst entstammt denn auch ^ meines Erachtens die

in Rede stehende Scherbe', wenn Gardner auch erwiesen hat,

dass sie in Naukratis gefertigt ist. Doch das verschieltt die

Frage nur, ohne sie zu lösen.

Das Entscheidende scheint mir, dass die Naukratisscherbe

in der That 'Früherem', d. h. den Ausläufern des geometri-

schen Linearstils nahestelit, indem sie auf lichtem, natürli-

chem Malgrund lichte Zeichnung durch Contouren abhebt '

,

die rf. Malerei hingegen keine Zeichenmanier der begrenzen-

den Linie sondern eine Malmanier der farbig abgehobenen

Silhouette ist, lediglich durch Umkehruns; der Farbenwerte

aus ihrer Vorgängerin, der sf. Malerei, entstanden. Als solche

muss sie auch den roten oder Ritzcontour zur Scheidung von

Malsrund und Bild überall da beibehalten, wo. wie beim Haar,

Schwarz auf Schwarz stösst. Das Hervorrufen des Malgrun-

des ist aber gleich dem Aussclmeiden das unterscheidende

Merkmal der Silhouette.

Hätte man in Attica wollen auf linearen Zeichenstil zu-

rückgreifen, so hätte man den der Phalerkannen aufnehmen

und farbig aufhöhen mögend

' Auch Bölilau, Jahib. 18S7, 21
'( aahia dies um des Kopfscliinuckes wil-

len an.Wiclitig ist auf Münclicii 221 zu verweisen, das die Form der Pha-

lerkanne und die frühadischeu 'Löwen' mit dieser Figur der Sphinx mit

Kopfschmuck verbindet. Ich werde daraufan anderer Stelle zurückkommen.
2 Journal of hell sind. VIII, LXIX i Gardner).

^ Der ünteischied liegt nur darin, dass auf hellem Grund dieConlouren-

zeichnung noch mit einer weisslicheu. auf dem Thongrund stehenden Farbe

aufgehöht ist.

* Vgl. Meier, Athen. MiUh. 1885 8. 242 ff.
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Dass ein solches ZurückgriMton auch in den wenigen Fällen

von Umrisszeichnunifen nicht geschah, lieht Winter richtig

hervor'. Vielmehr weisen die Köpfe iWr Kleinineister ^' auf

die läugstgeühte Sitte zurück, Frauenköpfe mit Deckweiss auf

die schwarze Silhouette zu setzen -^ Dass der rf. Stil sich da

entdeckte, wo ein l\o[)f allseitig noii Schwarz umgehen der

llervorhehung durch Weiss entraten konnte, ist am Corgo-

neion mehrfach erwiesen worden und ist auch für diese Köpfe

erweislich. Man goh Pare von Köpfen, und zwar so, dass der

schwarze Männorkopf voranstehend den weihlichen ganz von

der Berührung mit dem roten Grund ahschloss^. l^]s ist nicht

zufallig, dass in Erinnerung daran fast stets an Frauen köpfen

die Neuerung gewagt wird, das Weiss durch einen Gesichts-

conlour zu. ersetzen^. Man Hess es aher hei Köpfen bewenden,

da man für die volle Figur sich nicht zu helfen wagte, his ihr

der «lunkle Hinlergrund zu Hilfe kam''.

Demnach halten wir daran fest, dass t-in technisch heding-

ter Umschwung die Umwandlung von schwarzer und roter

Silhouette hervorrief", ohne Mittelglied, vollzogen in Athen,

der Gehurtsstätte des leuchtenden schwarzen Firnisstdjerzugs.

< A. Z. 1885. 19'V!ri.

2 A. a. O. 188. Anm. 2.

3 IJail nur dies flächeuhafl verwendeie Deckweiss kcnni auch Amasis. An-

ders Süphilos, der doii Contour einführt. Belrctrs dor Franooisvase geben

ReichePs Darle^niiigea niclit hinlänglich klaren Aufschluss
'* Womit nicht gesaKl sein soll, dass die uns erhallenen I:]xeni]ilare (Litt,

vgl. bei Winter) dieser Art den Couiourköpfcn vorausliegeu müsslen.

^ Nur schüchtern vvagl man sich auch an den Männerkopf, dessen Augen-
forrn, des gewonnenen Vorteils unbewusst, häufig noch der des sf. Mäiiner-

kopfes entspricht, z. 13 Monumenti VII. VII.
^' Vgl. Athen Polytcchn. 2069, wo die umrissenen, weiss aufgehöhlen Lx-

trcüiil.Ueu sich doch nicht abheben wollen. Bei dem gänzlichen Mangel von
Individualität an lüesen Köpfen scheint mir der äussere Grund massgebend
gewesen zu sein, nioiil aber das von Vvinter (a. a. (). 188) ausgesprochene

Btslreben.

^ Die Einwirkung der farbigen Sielen auf (iiesen Umschwung (Losdicke,

Millh. IV. 36 ir.) mochte ich, obwohl er nach jetziger Ansetzung chronolo-

gisch wohl möglich wäre (anders Winter A. Z. 1885, 200 ii. vgl. Meier a.

a. ü. 2i6) mit Meier nicht hoch anschlagen. Die altallische Sculptur ist,

wie das Kriegerfragiuent im Akropolismuseum und die Porossculpturen leh-
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Beurteilen wir unter dieser Voraussetzung unsere Oenoehoe,

so zeic;t dieselbe zwar nocli einige Anklaniie an die geLuiidene

Darstellungsweise der Ausläufer des sf. Stils, wie in dem Haf-

ten der ganzen Sohle am Boden bei Schreitenden, in den

Buckellöckchen, in Augenbildung, in conventioneller Wieder-

gabe des Ohres, jedoch zeigt sich bei letzterer, bes. am Kopf

des Flötenbläsers, ein Streben nach grösserer Naturwahrheit.

Doch deutlicher macht sich dies in der Bildung der geöttne-

ten Lippen bemerkbar. Ganz auffallend aber offenbart sich ein

Unterschied darin, dass sie unter Verzicht auf die reichverzier-

ten Gewänder ', die Xenokles noch als den schönsten Sclmiuck

seiner Bilder betrachtet, yielmehr die Darstellung des nackten,

männlichen Körpers in allen Bewegungen anstrebt. Das ent-

spricht durchaus nicht der steifzierlichen Verknöcherung, in

der wir gemeiniglich den alternden sf. Stil erstarren glauben,

es findet seine Analogie vielmehr in den Versuchen der jung-

aufstrebenden neuen Aera. Zu dieser führen auch andere Beob-

achtungen hin, so die Innenandeutung des Hares. das an die

am Ohre hervorquellenden Büschel erinnert, die schmalen

roten Binden, das verzierte Rissen; ganz besonders aber das

geilissentliche Hervorheben von Leibesfülle und Beharung an

Leib und Scham. Die beiden letzten Erscheinungen haben

mehrfach Bedenken an der echten Altertümlichkeit von Dar-

stellungen erregt^, selbst mo sie an halbtierischen Wesen auf-

traten-^.

rea, polychrom. Sie dürfte eher ihre Parallele in den frühen Vasen mil brau-

nem Fleisehtou und farbigem Schmuck linden. Technischer Forlschrilt

führte dann zur Unnatur (Meier a. a. O. 248) der schwarzen Menschenfigur,

von der erst die neue Manier Erlösunj^ brachte. Polychrome Contourzeich-

iiuug ist der speciüsch attischen Lekythos vorbehalten.

* Auch auf die Erhöhung des sauberen Eindrucks durch Verwenden von

eingelegtem Weiss wird verzichtet.

^ Leop. Julius bei P. Arndt, Studien zur Vasenkuude. S. 77, dort das

veileie Material. Was das Hervorheben weiblichen Schamhares anlangt,

so ist es nicht so vereinzelt, wie Arndt m.eint; ich erinnere nur an Mün-
chen 272, Würzburg 30ü, um von den erotischen Syraplegraaten zu ge-

schweigen.

3 Eiü Beispiel hierfür bietet der Minotauros, Sacken -Kenner, Wiener
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In der That olTenbarl sicli darin ein iieuor Geist, der mit

den dickwanstiij;en Gesellen, mit den Aus^ijeburten einer derb

komisehen ^ oder iii'\n üclisig sinnlichen Phantasie, wie sclion

oben angedeutet, niehts gemein hat. Es handelt sieh nieht um
ithyphallisehe, als verwachsen karrikirte, affenähnlich drol-

lige Gestalten, berechnet auf die Lachlust einer bäuerlichen

Kundschaft, sondern um die durchnus rücksichtslos realisti-

sche Darstellung von Dingen aus des Malers Gegenwart, wobei

auch das schwellende Bäuchlein der Prasser nieht fehlen darf'.

Dem gleichen realistischen Bedürfniss entspringt die Andeu-

luns; der Beharuni>;, die ihre Parallele an den Menschendar-

Stellungen des Hieron und an dem Volk der Satyrn und Gi-

ganten findet, dem zeitlich gewiss der Aristophanes-Erginos-

teller nicht zu fern steht, welcher auch in seiner Decorations-

methode des Tnnenbildes der der Uebergangsmeister verwandt

ist 3.

Wie aber die stilistische Einzelbeobachtung, so führt uns

die Gesammtau ffassung unserer Oenochoe in einen ganz be-

stimmten Rünstlerkreis.

In der frühattischen rf. Schalenmalerei treten zuerst die tol-

len Gelage immer und immer wieder auf. Dort kommt das

Motiv auf, dass die Hetäre ihrem sehw^erbetrunkenen Liebling

den Kopf hält, wenn er— in etwas anderer Weise— die Folgen

des Bausches zutragen hat^. In ähnlicher Weise, wie auf

unsrem V^asenbild, treten diese Folgen auf einer Schale des

Ant. IV. I. B. 13 p. 191 Labordc I 29, 30, cinor 'Amphora schönen Slils'.

Uebrigens kornral die Andeutung von Schainhar schon auf PerscrscliuU-

scherben vor.

< Für welche besonders die böoliscbe Keramik, aller Perioden Beispiele

liefert, v^l. neuerdings die Kabirionfunde.

2 Vgl. Epiktel-Hischylos. Petersburg, Akademie, Klein, M. S. 101,3. Pa-

ris Gab. des Mid. a. a O. Klein N» 18.

3 Dass dort sogar ein Golt mit dieser Andeutung bedacht wird, erklärt sich

durch die Gewohnheit, gerade den Poseidon als wetterfesten, kräftigen

Seemann darzustellen, dessen Brust zu solcher Harangabe wohl einlud.

^ Z. B. bei Epiktet, Klein M. 8. 2 106. 20; auch Mus. Greg. II, LXXXV.

ATHEN. MrriHElLUNOEN XIV. 23
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Miiseo Gregoriano^ auf. wo sich einer der Trunkenen des ei-

nen GefUsses in ungenirtester Weise bedient; es kehrt wieder

bei Mus. Thorwaldsen 115 und auf einer Schale rait der Schön-

heitspreisung des Hipparch '-. Ilipparch ist der Liebling des

Epiktet. Sein Name verbindet sich mit dem des Leagros, den

Rachrylion, Euxitheos und in seiner ersten Periode noch Eu-

phronios als Lieblingsnamen verwenden. Aber wie der des

Hipparch, so kommt auch der Name des Leagros auf sehwai'z-

figurigen Hydrien vor, so in London, Würzburg, im Mus.

Greg. Diese sehwarzfigurigen Vasen müssen also eine Zeit

lang neben den Epiktetischen hergegangen sein, da Eupliro-

nios erst spät in diesen Kreis eintritt und diesen Namen lange

beibehält. Nach diesen \'asen datirt sieh unsere Xenokles-

Rleisophosvase, die ihnen an Freiheit des Stils und des Kunst-

geistes aufs engste verwandt ist.

Dazu stimmt das Decorationsprincip des ausgesparten sf.

Bildes mit seitlichem Abschluss, welches auch die Borden nur

in der Breite des Bildes nach oben fortführt. Ferner das wich-

tige Charakteristicum , dass die Rebzweige im Felde fehlen,

welche gerade bei einer bacchischen Scene vorausgesetzt wer-

den müssten^. Das Aufgeben dieses ahen Füllornaments ist

eigentlich in der Natur des rf. Stils begründet, ^^'enn es auf

sf. Vasen eintritt, so offenbart sich darin eine rückwirkende

Kraft ^ des neuen Stils, welche auch diejenigen Meister, die es

vorziehen, schwarzfigurig weiter zu malen, unbewusst leitet.

Auf ein unbewusstes Vorwärtstreiben in einer nicht klar erlass-

ten Strömung deuten auch die Darstellungen der Gefässe ^ auf

^ 186, Mus. Greg. II, LXXXIV, auf der Pul.licalion ist diese Darslellung

unierdrückt, während LXXXVIII doch Aetinliche» wiedcrgiebt.

2 Gertiardl A. V. 195/9Ü.

3 Xeaokles behält diese bei, so dass auch dies gegen seine Autorschaft

spricht.

•5 Weitere Ausführung dieses Gedankens will ich im -i. Hefte des Jahr-

buchs \bS9 zu geben versuchen.

^ An sich ist aus der Farbe der Gefässe kein Sehluss zu ziehen, da ledig-

lich die Farbe des ßildgrundes die der dargestellten Gelasse beslimnji, vgl.

Monumenli I, 12, III, 12, wie Gerhard A. V. bes. drastisch zeigt, wo die Ge-
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unserer Vase liin, wo der Krater der Vorderseite zum Revers

in Widerspruch steht.

Dass im sf. Bild ein Gefäss mit schwarzem Thongrund ge-

geben wird, ist häufig, auch dass eine Inschrift auf dasselbe

eingekratzt wird ', kommt vor, dass sich aber unser Maler für

seine Figur gar nicht zu helfen weiss, nicht einmal darauf ver-

fällt, das übliche Weiss zu verwenden ^ und sich ein rf. ge-

ziertes grosses Prunkgefäss gar nicht vorstellen kann, contra-

stirt seltsam zur Rückseite, wo er mit seinem roten Skyphos

unbewusst in den neuen Stil hineinü;erät.

Das Resultat unserer Beobachtungen ergiebt für das Gefäss

einen völlig neuen Stil, der sich neben den frühen rf. Scha-

len in Attica entwickelt hat. Es ist also methodisch richtig,

den Kleisophos als den Vertreter dieser neuen Periode, für den

Schöpfer des Bildes anzusehen, statt dem Xenokles so grossen

Umschwung in Stil und Malweise zuzumuten. Eine Bestäti-

gung scheint es, dass der Name Kleisophos neben Dorotheos^

und Olympiodoros ^ auf einem rotfigurigen Gefässe erscheint.

Dass der Kunstcharakter und Geist des neuen Stils, seine

Frische und Freiheit in schroffstem Contrast zu dem steht, was

wir sonst über die Verknöcherung des ausgehenden sf. Stiles

wdssen^, lehrt uns, wie verschieden die Mischungen waren,

w eiche aus den gährenden Elementen der üebergangskunst sich

bildeten. Er zeigt weiter, wie eine Reihe von richtigen Ein-

zelbeobachtungen eine Vasengruppe aus der sie umgebenden

grossen Masse herausheben kann, ohne sie deshalb einer er-

heblich späteren^, nachahmenden Kunst zuzuweisen, und

fasse auf dem Malgrund rolen Thongrund, die ganz auf dem roten Körper des

Jünglings stehende Schale dagegen schwarzen Thongrund zeigt.

^ Gerhard A. V. CCCXVI.
2 Was bei Darsteilen eines Pferdes sehr wohl möglich war und bei Schild-

zeichen häutig genug vorkommt.
a Klein, M. S. 124.

•• Der neben Leagros auf einer sf. Hydria erscheint

^ Brunn. Certosa 21.

ß Die chronologischen Anhaltspunkte für Bestimmung des Alters der

ganzen Grabung wurden oben angedeulel>.
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dass Vasenmaler vieles frülier wagten, als die grosse Kunst '.

Dass der Hof der jüngej'en 'J'yrannen so übermütigem, an

Aristophanische Komik erinnerndem Humor Vorbild und Le-

bensfähigkeit bot. hat Studniczka an anderer Stelle' dargeleö;t.

Athen und Leipzig. Juli 1889.

ARTHUR SCHNEIDER.

' Vgl. z. B. die von Brunn, Cerlosa, gemachten Einwürfe betre/Ts der
'per.speclivisch gegebenen Viergespanne'.

2 Jahrbuch 1S87, S. 160.
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Beim Abbi'ich der 1822 zum Schiii/o der Klepsydra von

Odysseys errichleten Sehanze kamen im vorij^en Jalire auch

zwei Inschriftfra^menle, darunter ein dreispaltiges, zum Vor-

schein, die zu den Abrechnungen über den Neubau des Polias-

tempels gehören. Sie sind nach Lolling's Abschriften in diesen

Mittheilungen 1888 S. '229 ff. und in der Umschrift dessel-

ben Gelehrten im Aslriov 1888 S. 87 fY. abgedruckt; der letz-

tere Abdruck ist in der Berliner ])hilol. \^''ochenschrift 1888

S. 1257 ff. mit einigen erklärenden Anmerkunfren von F.

Baumgarten wiederholt. Während die übrigen Stücke sich der

Art nach ganz den F'ragmenten der grossen nach Prytanien

geordneien Kechnunüsablaue anschliessen. die Kirchhoff und

mit ihn) Lolling in Ol. 93, 1 ansetzen {C. LA. 1, 324 .-^Paus.

clescr. aicis, app. N" 20), ninniil ein Fragment der mittle-

ren Columne, das sich auf die Giebel des Tempels bezieht ein

besonderes Interesse in Ansprucl). icli lasse dasselbe* hier zu-

nächst folijen, im ü;anzen jnit den Er;iänzungeji Loliint^'s. von

denen ich nur in wenigen Punkten abweiclie ; ein paar Stel-

len hat E. Fabricius an einem von ihm gemachten Ab-

klatsch nachgeprüft Die Buchstabenzahl in den einzelnen Zei-

len schwankt zwischen 27 und 33, die Interpunctionszeichen

nicht mi Igerechnet.

Die beiden ersten Zeilen scheinen, wie einer meiner Zuhö-

rer bemerkte, dem Schluss der Abrechnung einer Prytanie an-

zugehören, etwa iv[aX<i)aa] und [to ajÜTov. Sodann begann eine

neue Prytanie: [e-l -rvi? tii^y. Zahl] :TpuTxv£[uou(jYi?]. Hierauf:

AviuLfxaT "'.-': Tüapx Tocaritöv t'^^ ÖsoO 'Apej^cyaij^p-ou

'Aypu.' /ai ycuvap/rcvTtov — ].

" Ks':t3cXt;c'.jo]v }.r/a[p.aT(i)v — ].
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' 'Ava)^(ö;j,[a]T<x 6pY[a](Tia(;.

^ 'FiTzi T ö [X t: p 6 [c] i' (0 [a Ij £ [t] 6 v
*

x[opu(paiou j^Jtal] ävTiÖ7;u.arTo];, (j(.75>c[o](; xsv^tsttoSI^'^wJv, -rzlik^o^

Tptj_Tr6]Sü)[v] /cai v)j/.[tT:oStj"o'jj, Tcayo; zoStai(i)[v, toO] £A>>rot]-

ir[ou] epyo'j 'A[j^a?!'"'^o]7re(Ö£i da M6X[t]Tei oi[xoöj' ivo; y.a.i ä[v-

[T]di[v] 7^p[öj; Twt xop'j!_<pl '^aijcoi xai (XVTiGritxdcTwv, [X'^[xjO; ä-ÄTTa-

TTCöp^^wv, xXaTo; Tpi7r[6]^(i)v, ttoc^o; Tüo^iaioiv, tJ^'^oO IXXoiTrou

£pyou 'A^ciOTTsiöst l;^ Mtlhv. o| *^ix. ivo; xai avTiQ-^f^-aro? A P,

4>avoy.>.6|^*^i; ly KoiAJi oi/.. 4v6<; A P H, K75(pi(yoSwp(ot p^ £Z/ca,[x-

€(!)vi. ou. [ä]vTiÖvi[Aa-o? to-jt«-. j^*^A.

5tgpxiStxtoiv )ia[n xvTi6rj(j'.a-cov, jz^y.o|^'(; ttevtetco^cov, 7v[Xa]T0?

Tpi'Ou.i'TTOötdiv, 1^^' '^^/^o? 7:oSiatw[v, AujGiai 'A>.x.i::7irou Kv)Ot(>.

|~^ evö? xai ävTi9[7i;/,]aT0(; A, EuSixwi 'Ayp|"^^u>.r,. oix.. £vö;

xfa- a,]vTiÖ7;aaT0c P h h h .

j

2^Xi9wv aptBfjLo; [P, ävjTtOyjfxaTa P.

Z. 4-25.

'Epyacj'^ia; toO -po^ i'oj a;^i£T0Ci] äpyupiou

ice^&Xatov |"PAAPI-Hhl-.
'EttI T6[^a 7r]pö; toö II avSp o c7£ iou j^^a:£T6v.

xopu^aFiou, [;.j9:xo? '/.CHI T:'k7.ro<; i"'^^TSTpaT:oSa. xa:[yo?T]pir;;i.'.7r6Stov,

£y.up*^oy]cavTi 'A|X£ivrtxf^£]t sy KoiXei o'.x.o'j. sP'vö? AAAA.

7r>.aTp''[o<; TJpiTroSov, 7c[aj)(_or(;] TvoSiaicöv, l)t7;ot7iGJ^^[(XVTt 'Ep]-

(/.ay. *AÖ[[A. O'.jc.] ÜTTETaiou ivö; -/caj^-'Ll avTi9/;[i.]aT0L?l A [A ?].

TptY)[xiTCOjS[iouj, Trrajjro; xoStaiou, dxTrop^LiTicavTt Au<7a]via[i ijy

K'jöaQv]. oix. £vj-^^LO(; xai d.vxibr,[t.]oLr[(j]<; P\-\-\-.

)äOü)v äpi|^o^Op.oc ML ävTi9'/i][Aa['fa II].

'Epyaaria? tou |^* [T^po; toO IlavSpoiTfiioo a.t]£ToO apy("_up]ioo

xpr5,^a>.atov P A P |- h H ?].

['EtitI toT?] xaT(X [tÖv ßö)jjt,|^^6v xiooriv.

tÖv 7:pö; ToO ßcdjjLou t]-/;? Ai^ojvr,? -[^^ xijovo, IP

Z, 4 f Lolling ergänzt fragweise KaXXiou AYpüXr,9^v ; s. darüber unten. —
Z. 7. Das vaj zu Anfang' der Zeile im AhXt-ov isl offenbar ein vom Setzer

missverstaudeücs •vac[al}\— Z, 11. Der in den Mitth. etwas enge Platz in
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der Lücke vor 6XX[o!]7c[oj] reicht nach Ausweis des Abklatsches für das von

Lollinf,'erg;inzteTOau.>; ebenso in Z. 12 fürOliKO].— Z 18. IjolIin.2;ergiinzt

iAnh[h]: Die Oesammlsurnine in Z. ?7 zeigt, dass kein Zaiilzeichen ver-

loren gegangen ist : auch würde nach dein Ahklalsch der Ranin für ein zwei-

tes I- nicht wohl ausreichen. — Z. 25 Lolliiig lässt die Zahl der Steine uner-

g.'inzt. — Z 34. Ep][i.aY(opa'.) AO[ijl] : [. F] i j^rsTato Lolling, aber die Preisangabe

ist erst zum Schluss am Platze, und die Analogie der übrigen Abschnitte

verlangt nach dem Namen des Arbeiters zunächst eine Rccapitulalion der

bearbeiteten Stücke.— Z. 35. A[n:] Lolling, vermutlich nach Z. 17, wo

aber nur vom sÄXo'.-ov sp^ov die Redeist; ebendieskostet am entsprechenden

Paare Z. 18 ft". 26 Drachmen. Danach sollte man hier, wo es sich um voU-

släudige Bearbeitungeines Paares handelt, mindestens 30 Drachmen erwar-

ten, die Grösse der Lücke scheint aber kaum die Ergänzung von mehr als

einem zweiten Ai zu gestatlen. — Z. 40. Lolling lässt die beiden Zahlen

unergänzt.

Der Ergänzuügsvorsohlag für die letzten Zeilen ist natürlich

ganz unsicher und giebt nur eine Möglichkeit, die durch die

Abschnitte der obenerwähnten Inschrift C. I. A. \, 324 über

die Gannelirung der östlichen Säulen nahegelegt wird.

Die Angaben über die für die Giebel verwandten Steine

werden sich ain einfachsten aus nachstehender Zeichnung

erklären

.

«I ' 3 ' » ' <

Es ist klar,dass es sich um die Platten des Tympanon, die

aisTiaiot, handelt. Der Mittelblock A, der bis in die Giebelspitze

hinauf reicht, ist der xopj-pato? ; die nächstfolgenden Blöcke B

B

werden in der Inschrift als oi -pö? (oder utcö) tw xop-jcpaiw oder

kurz als OTrsTaiot bezeichnet ; die keilförmig endigenden Eck-

blöcke CC heissen ^cp/.tSiaio',. Alle drei Namen sind meines

Wissens neu, aber leicht verständlich ; nur die genauere Ablei-
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tung von OTTgTxio; ist mir unklar S Die Masse der einzelnen

Blöcke sind nach der Grösse geordnet: Länge (,ar,y.o;) Höhe

(::>.xTo<;) und Dicke (-x/o:) folgen in dieser Reihenfolge auf

einander. Die Dicke beträgt mit einer Ausnahme, von der so-

gleich die Rede sein soll, 1 Fuss (= 0,296 ra.-) Sie wird er-

gänzt durch die ivTiO-ziaara . die hinter die Platten gelegten

Füllsteine ^^, deren Masse nach dem Wortlaute der Inschrift die

gleichen mit den Hauptblöcken sind, so dass die ganze Dicke

der Giebelwand 2 Fuss betrug. Die Höhe des östlichen Tym-

panon ist durch die Höhe des Koryphaios auf 3 7o Fuss=l,

036 m bestimmt, als Länge, ergiebt sich die Summe von 29

Fuss =: 8,584 m. Die Höhe der ys^aa s-1 tov; aisTo-j; kennen wir

aus C. L A. l. 3'21= Paus. app. 19. II Z. 80 ff. ; sie beträgt

I Fuss. Danach lässt sich die Länge des ganzen Giebels, mit

Ausschluss derSima, auf etwa 3 8 Fuss= 11,248 m berechnen.

Da nun die Breite des Zöphoros an der Ostseite nach den Auf-

nahmen der Erechtheionscommission von 1853 ziemlich genau

II Meter beträgt '^, so ist es klar, dass die von Stuart II. 2,21

gegebene Reconstruetiou des Giebels nicht ganz das Riclrtige

treffen kann.

^'on den zum Ostgiebel gehörigen Blöcken waren die drei

mittleren bereits vj[i,'!3fY0i, wie sich daraus ergiebt, dass nur noch

^ Fabriciu.s möchte das Wort von einem nicht nachweislichen O^eTr) ablei-

ten. Sollte damit eine in der Mitte zwischen der Firstpfette (xopu^atov) und

dem Geison hinlaufende Pfelte gemeint sein, den IzuxjXia der Skeuothek-

inschrift entsprechend? Die Enden einer solchen Pfeile würden ebenso in

die u;:£TaTo! eingelassen sein, wie das xopu^aiov in den y.opvi^a'o;. Im West-

giebel des Parthenon sind die o-ai für solche Pfeilen noch vorhanden.

2 [Der Fuss von 0,296 tindel.wie ich demnächst nachzuweisen gedenke,

hier keine Anwendung, vielmehr ein Fuss von 0,32S. Die oben gegebene

Erklärung der Inschrift wird allerdings dadurch nicht wesentlich berührt,

besonders da die Masse dar Gicbelsteine nur in abgerundeten Zahlen gege-

ben sind. W. D.j.

3 Vgl. C.LA. I, 321= /'a«j. a'py). 17 Z 7. 12. 23. 31. 3G, mit der Erklä-

rung von Choisy. Etudes epigr. sur l'architeclure grecque S. 100. Vgl. Baum-
garten a. O. S, 1260. Auch in einem der neugefundenen Bruchstücke werden

ivTierlfiaTa erwähnt (Mitti). 1888 S. 229 Z. 8).

* npaxT'.xa T^; i^v. tou 'Epe/^östou kni,-:aor,i\i Taf. 6,
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TÖ eHotTTov äpyov daran auszuführen war ; bei den Ecksteinen

(xepy.'.S'.aioi) fehlt dagegen eine solche Angabe. Nun lesen wir

in der schon mehrfach erwähnten grossen Urkunde von Sommer

i09 (6; I. AI, ni=^Paus. app. 19) H Z. ?:] tf. von sechs

a-tST'.aw'. Töv «.-0 t-?;; arozt;, i).r\Y.o['^\ ir.-k r.i%iz. TT/aTO? Tp'.oJv

roSwLv] /,ai •öy.troSio'j, -rÄyo: 7:oSta?o'/ oOto». y,aijcyo'., und von

zwei STepw. v.r./.o;; — £vT£~o^£. TTi'XäTO?] TO'.wv r:o<^cöv /.at ry.'.TTOOiLO'j.

Trxyo;] TTOf^'.aloi, Tjaupyo'.. Bei der Uebereinstimmimg in den

Massen, auf die schon Baumü;ai'ien hinoewiesen hat, und im Zu-

Stande der Bearbeitung ist es unzweifelhaft, dass die genannten

drei Mittel blocke unserer Inschrift zu jenen r/'lsr'.aioi ä-ö rr,;

cToa? ^ gehörten ; der xopucpaio«; war einer der beiden zuletzt ge-

nannten, die beiden OTrexaroi gehörten zu den sechs ersten a-U-

Tiaioi. Die Sechszahl legt es nahe, da die Masse für die /.sp/-'.-

Sia.foi zu gross sind, an die ÜT^sTa^o'. für alle drei Giebel zu

denken (der Giebel der Nordhalle ist nur nm einen Meter klei-

ner als die Giebel der östlichen und der westlichen Frontseite),

und die beiden xopujpaJo', könnten für die bttiden Hauptgiebel

bestimmt gewesen sein. Allein die Nordhalle kommt über-

haupt nicht in Betracht, da ihr Giebel damals bereits fertig

war (s. u.). In Aai sechs O-sraCoi r,\ili^vQi müssen daher auch

einiii'e ävT'.()7,a«.Ta mitbesriffen sein, was um so leichter denk-

bar ist als die Steine ja von einem älteren Bau herrührten und

sich vielleichtnicht alle mehr zu Frontsteinen eigneten. Ebenso

stand es wohl auch mit jenen beiden acjT'.aioi Tia-ecvot, die die

Grösse von /.op'joaio'. hatteii ; sie fanden vermutlich im Ostgie-

bel ihre Verwendung als xopu<paio; nebst seinem ävTiOr/xot. da

für den westlichen Giebel ein x.op'j^«,io; mit abweichenden Mas-

sen (4 : 4: 1 '/i Fuss) verzeichnet wird. Die gegenüber dem

Oi3ty;iebel um einen Fuss ^erinsjere Län^e des \V^estciebels und

die grössere Höhe dieses -/.op-joar-j; zu erklären, muss ich frei-

lich Kundigeren überlassen. Die grössere Dicke kann, wie

Baumgarten vermutet, mit dem. Fehlen des bezüglichen ivTi-

< Die richtige Erklärung der letzleren Worte gibt Lcake Topogr. of Athens^

S. 583.
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6r,aa in der Inschrift zusammenhängen, doch ist nicht zu über-

sehen, dass die Blöcke dieses Giebels überhaupt nicht voll-

ständig aufgeführt werden : es werden nur ein 0~cTaro; und

ein /.ipx.'.SLaio? je mit ihren ivT'/Jr;;y.aTx erwähnt, die entspre-

chenden Paare waren also entweder schon fertig (dann könn-

ten der 'jTTSTaio; und sein ä,vTiOr,ua. der fünfte und sechste jener

a-sTixio'. a-ö tt;; otoä^ sein) oder sie sind in dieser Prylanie

noch nicht zur Verrechnung gekommen. Der Ausdruck sx-nro-.-?;-

coc',, der auch in einem anderen der neuen Fragmente anläss-

lich der Anfertigung einer hölzernen Rinne a\ iederkehrt ^

scheint auf vollständige Bearbeitung neuer Blöcke hinzuwei-

sen. Denn während Axiopeithes für das i'XXoi-rov h^'/j^' an dem

östlichen /.opvoaio; von 17^» Quadratfuss N'orderfläche und

seinem ävriOrao. nur 20 Drachmen erhält, bekommt Ameinia-

des für das IxTroirica-. des etwas dickeren westlichen xopucpato;

von 16 Quadratfuss Oberfläche allein, ohne ein ävTiOv^y.a, den

doppelten Lohn : für einen •/.sp/.iSixro; nebst xvTiOry-x sind die

Preise in beiden Giebeln ungefähr gleich, aber hier wird auch

beim Ostgiebel kein saXoittov i'cyov erwähnt. Es scheint sich

hier also um völlig neue, daher vollständig zu bearbeitende

Blöcke zu handeln.

Es gilt nunmehr unserem Fragment seinen Platz in der

Reihenfolge der übrigen Bruchstücke anzuw-eisen und das Jahr

seiner Abfassung zu bestimmen. Indem Lolling den Namen
des Obmannes der Schatzmeister Z. 4 f. fraoweise als Rallias

von Agryle ergänzt, weist er die Inschrift der Ol. 93,2:^= 407 j6

zu^. Dies ist aber undenkbar, wenn man sich den Zustand ver-

gegenwärtigt, in dem der Bau zwei Jahre vorher, in der Mitte

des vSommers 409, wieder aufgenommen W'orden war ( C. I. A.

1, 3'2'2= Paus. app. 19). Der Hauptteil des Gebäudes stand

< MitU). a. a. O. S. 229 Z. 21 T^>:-o<jiV xaO' J;;j.^pav hji-M ixrc'.ylGavf. zai

üroöivri U. S. w.

2 In der Liste der Proneosscliälze von Ol 93,1 und 93,2 /;'. /. .4. I, 139,

140) findet sich als Obmann KaXXi.. . . 'AypuA^ÖEv genannt (im Dativ). Der
Name kann also nicht KaXÄ-ai gelautet haben, sondern Ka).Aiao/,!, KaXX'.6:wt,

KaÄÄi/.}.£i odei K«\Xi7:::wt.
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damals bereits bis zu den Epistylien aufrecht, mit Ausnahme

einiger Blöcke der obersten Quaderschicht, der dT^'./.pocvtT-.Ss«;

und d':>s Epistylion an der Südwand und der Sudwestecke,

ferner einiger Kleinijjjkeiten, endlich eines Ka[)iteils von den

Säulen der Westwand, die übrigens sclion cannelirt und bis

auf eine Kleinigkeit fertig waren. Die Säulen im Osten waren

mit dem Epistylion fertig bis auf die Gannelirung. Die letzte

Bearbeitung der Wände war auch bereits ausgeführt, nur fehlte

sie noch an der Sü(hvand, ferner rimisherum an der hohen

untersten Ouaderschicht (den öfGoarxTai), der obersten Speira

der Wandbasis nnd den Stufen, endlich an Teilen der Innen-

wände. Die Korenhalle war ganz fertig, auch geglättet, bis auf

die Rosetten am Epistyl und die Oberiläche der Decki)latten.

Die Nordhalle war ebenfalls vollendet bis auf die Glättung der

unteren Wandteile, die Canneiirung der Säulen, den Altar

und das Dach ; da nur die Sparren und Querlatten des Daches

als fehlend bezeichnet w^erden (1, 81 f.), so müssen die Decke

und doch wohl auch der Giebel schon fertig gewesen sein. Das

ist auch ganz erklärlich, da der Firstbalken (/ccpuipaiov) des

Daches dieser Halle in die Südmauer des Hauptgebäudes ein-

gelassen sein musste, ehe der Fries von eleusinischera Stein

versetzt werden konnte '

; dies war aber die nächste Aufgabe.

Hierfür war auch das Material bereits vorbereitet, denn auf

dem Bauplatz (yo-ixa,') lagen, ausser einer völlig ausreicli enden

Anzahl ganz vollendeter Quadern (XiOiva -^ravTs^Xw? s^ötpyaciJ-i'vot)

für die oberste Wandschicht, eine grosse Masse von wesent-

lich fertigen WerkvStücken, an denen nur noch Einzelheiten

der Ausführung fehlten (XiOivoc r.fjtispya), darunter die noch feh-

lenden ETrupaviTtSsi;, zahlreiche Blöcke von eleusinischem Stein'^,

88 laufende Fuss Geisa und ausserdem die vier Eckblöcke des

Kranzgesimses, weiter die oben besprochenen 8 Giebelplatten

' Vgl. Niemann's Blatt in den Wiener Vorlegeblältern C, 12.

2 Vgl. II, I li'., wo das Masculinum nicht auf ;:)>!vOou; sondern auf Xiögu;

führt. Nach den Massen und dem Zusammenhang sind ohne Frage die 't]li'j-

aivtaxot XiOoi, etwa mit ihren ävx;Or;ij.aTa, gcDioinl Schon Boeekh dachte

ahnlich.
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(a'!j-rtaio'.), zwei Blöcke von den schrägen yilcy. /.arx'.lTia, end-

lich einige Einzelstticke für Thüren und den Altar in der

Nordhalle.

Man sieht aus diesem Ueberblick. wie wenia; nar noch an

dem Tempel fehlte. Es ist daher ganz unwahrscheinlich, dass

bis zur völligen Fertigstellung der Giebelplatten, die zu gros-

sem Teil schon vorbereitet da lagen, mindestens zwei volle

Jahre verflossen sein sollten. Der Bau ging vielmehr weit

rascher vorwärts. Um dies zu zeigen, bedai'f es aber zunächst

der chronologischen Fixirung der grossen Inschrift C. I. A.

1, 'S'^\=Pai/s. app. '20, die bekanntlich Reste der Abrech-

nungen aus den fünf letzten Prytanien eines Jahres enthält.

Diese Inschrift hatte Rangabe Aut. Hell. 1,61 dem Jahr Ol.

93,2=:407/6 zugewiesen, was Kirchhoff Abh. d. Berl. Akad.

1864 S. 52 f. Aviderle«?te. Kirchfioff setzle hier und im C.I.A.

I S! 173 das vorhergehende Jahr Ol. 93.1 = +08/7 an die

Stelle, worin man ihm allgemein gefolgt ist. Der Ansatz ist

aber, wie Usener Rhein. Mus. XXXIV, 389 bemerkt hat,

unstattimft. da Ol. 93.1 ein Schaltjaiir war. unsere Inschrift

da2;egen, wie schon Rangahe riclitig gesehen und Kirch hoff

anerkannt hat, um gesNis.-^er Lohnbeträge willen einem Ge-

meinjahr angehören muss. Gemeinjahre waren in dei- hier in

Betracht kommenden Zeit Ol. 92.4. 93,2. 3. Da Kirchhoff

die beiden letzten .Jalire mit triftij^en Gründen beseitigt hat,

bleibt nur Ol. 92,4 ==^409/8 übrig, d. h. eben das .Jahr, in

dem der Neubau wiederaufgenommen ward. Kirchhoff "s beide

Gecrensründe halten nicht Stich. Die verschiedene Schreib-

weise der Inschrift 322=19 aus der ersten Prvtanie und der

Inschrift 324=^20 nach Ablauf des Jahres lässt sich durch

Verschiedenheit der Steinmetzen ei'klären, vollends bei der

Verschiedenheit eines einmaligen anfänglichen Baubefun-

des von den prytanienweisen Rechnungsablagen des übrigen

Jahres. Die Verschiedeidieit des Architekten in l^eiden Inschrif-

ten hat schon Fabricius^ richtig dahin erläutert, dass das in

^ De archii. Grxca comm. epigr, S. 18.
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322 gonariiUe iVIitgli(>(l dos vom Volke ii;ewälilten Baulierren-

collegiiüiis l'liiloklcs als loileiulcr Aicliilckt zu (iiitersclieidcn

sei von dem durcli dies Coliei»iiim ernannleii Ijesoldelen Bau-

führer Archiloclios. der in 3'24 auflriU. J)amit sind KircldiolY's

Grunde erledigt; eine andre Seliw ierigk(,'it i.st nicht (^rlieb-

liclicr. L)er Obmann des Schatzmeistercollegs war am Schiuss

des Jahres Ol. 92, i Ameiniades von unbekanntem Demos
[C.I. A. I, 138); der in unserer Inscbrift wiederholt genannte

Vertreter der Schatzmeister heisst aber Aresaichmos von Agry-

le. Dieser war also entweder dessen Vorgänger im gleichen

Jahre (was nicht wahrscheinlich ist, da er noch in der neun-

ten Prytanie auftritt), oder er war nicht der Obmann, son-

dern nur der Vertreter des Collegs gegenüber den Bauherren

des Poliastempels. Dies hat nach Kii'chhoff's Ausführungen

(Al)h. d. Beri. Ak. 1864 S. 52 f.) kein Bedenken; die gleiche

Erklärung würde übrigens auch für Ol. 93,1 und 2 gelten

müssen, für die die abweichenden Namen der Obmänner

4>i und KoOCh .... wenigstens den Anfängen nach be-

kannt sind.

Mit dem so gewonnenen Ergebniss stimmt, soweit ich sehen

kann, der Inhalt der erhaltenen Beste der Bauinschriften gut

überein. Die erste Prytanie, im Hochsommer 409, scheint

wesentlich mit der Aufnahme des Baubestandes und der vor-

bereiteten Materialien auf dem Bauplatz hingegangen zu sein
;

wenigstens wird in der Inschrift als einzige Förderuna; des

Baues die Versetzung dreier Friesblöcke von dem 'EXs-jcrivia-

xö; AiÖoc TCpo; w'. tä (^wta genannt (6'. I.A. I, oi^^Paits.

19, I, 42). Unmittelbar schliesst sich daran das Fragment

C. 1. A. 1, ^'i\.=Paus. 17 an, in dessen 2 Fuss hohen Blöc-

ken und ävTiOriaa-Toc Clioisy ' richtig eben jenen Friesstreifen

erkannt hat. Da die Arbeit sich auf alle vier Seiten des Tem-
pels erstreckt, ist anzunehmen, dass die noch fehlenden Teile

der obersten Quaderschicht, der en/.potviTiSs? und der Episty-

lien im S. und SW. ebenfalls alsbald ereänzt wurden. Nichts

* Etüden e^igr, sur i'archii. grecque S. 100,
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hindert, diese Arbeilen etwa der zweiten Prytanie zuzuweisen,

dass der Fries nicht in einer Prytanie zu Ende gefiihrt ward,

wird sich aas einer unten zu besprechenden Inschrift ergeben.

Audi für das dann folgende Rranzgesiras lag ein grosser Teil

der Blöcke bereits nahezu vollendet vor. Dann fehlten am
Hauptgebäude noch die Anfügung der Relieffiguren an den

Fries, ferner Giebel. Decke und Dach, sowie die Canneli-

runs der westlichen Säulen, an der Nordhalle die deiche

Cannelirung und das Dach, endlich ein paar Kleinigkeiten.

Die nächste datirbare Inschrift {C.I.A. I. 'S^A=Paus.

20) führt uns mitten in die sechste Pr\tanie. d. h. nach dem
oben Bemerkten in den Anfang des Jahres t08. Die Canne-

lirung der Säulen an der Nordseite ist vollendet und die Ge-

rüste werden abajenommen : auch die Restzahlunsj an den

Goldschmied für die ^'ergoldung von //A/jx-. dürfte sich auf

die Rosetten in den Kalymmatien der Nordhalle beziehen. Lei-

der fehlen die Angaben über die Thätigkeit der Zimmerleute

(tsxtovs;), dagegen linden wir die Handlanger bei dem Legen

des aOJ.^zz an der Decke (öpo^ri), die Säger sind mit der Her-

richtuns der hölzernen y.xl'k'Jixxrai v.; t/;v ocootiv beschäftiget,

und für die Maler ( iv/.auTxc) werden im Innern des Tempels

die Gerüste aufgeschlagen, um das marmorne Kymation Otto tov

6po9v;v oder e::'. Tcii £-t(7Tu>.i&)'. to)' svto;; zu malen, wovon auch

schon in dieser Prytanie 36 Fuss fertig werden. Auch in den

nächsten Prytanien wird an den y.oLk<J'^'j.xzx wie am Kymation

weiter gearbeitet. Diese Lage der Arbeiten scheint mir zu be-

weisen, dass inzwischen Geisa und Giebel fertig geworden

und von Dach und Decke mindestens die Hauptbalken gelegt

sein müssen ; sonst hätten die Maler nicht füglich an ihre Ar-

beit sehen können. Choisy hält nun die alihc; für die Haupt-

balken der Decke', doch scheint mir dabei die xaar'j>.7i aili<;

{a I, 3) schwer erklärlich 2. und die unmittelbare Verbindung

< A. a. O. S. 105. Mö. Der treffendere Name für diese ooxo- wäre wohl

iJLsaoVvat.wie ia der Skeuolhekiaschrift und in der Stelle Galen s XII, 454 K.

70 U-EY» ;yAOV i~i TO'J l'ioO'J ~o':/QJ TTSÖj ~Öv £T£pOV S'.^XOV.

a Was Chuisy dafür erklärt ist der xopuyaio?. ÖolUe die m^tSkt^ <3 zusam-
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der -/.aAu;x|7-aTa mit den craVi^jc (C. I. A. IV. 1, 321 ^r=Pahs.

17« c 4 4, s. II.) weist eher darauf hin. dass ujiler azXi^zc, die

gitterartigen Hoste zu verstehen sind, die auf den Haupthaiken

aufliegen und mit hr^y^ly. für die xalOav-aTa. verseilen sind '.

Auch der Ausdriiek teai^c; 'A\\'xy:/J!^i;, ( ehda b, 24) sclieint da-

mit wohl vereinhar.

Wenn dem so ist, so können w ir drei Inschriften mit Sicher-

heit in die Zwischenzeit zwischen (k^r zweiten und der sechs-

ten Prytaniü, also in die zweite Hälfte des Jaiii-es 409, ver-

setzen. Rrslens das neugefundene Bruchstück Mitth. 1888

S. 220, l-=dsAT. 1888 S. 89, II. Der erste Ahsclmitt mit dem
Vj^üiv (xp'.Ov.ö: . . .,] ävTiÖLTi^y-a.'ry. ^, dem -jtx/o: :7oS'.aTov, der Er-

wähnung TO'J Xiöo'j (Aiyivaio'j? 'E>.suT'.v',ay.o'j ? j und des Stein-

metzen Phalakros, der den Fries an der Nordmauer zu hear-

beiten hatte (321 = 17 Z. 31 ff.!, endiicJi die erhehliche Ge-

sammtsumme von mindestens 346 '1 5", machen es wahrschein-

lich, dass hier von der Fortsetzimu". vielleicht der ^'ollendlln2:

des Frieses aus eleusinischem Stein die Rede war. Daran

schliesst sich die Thätigkeit der Holzsäger (rpicTid). die Bal-

ken zersägen. Ein Balken von 29 Fuss Länge in fünf Bretter

zerlegt, kann wegen seiner Masse wohl nur für das Dach be-

stimmt gewiesen sein; ein anderer ward zu Rinnen (ö/jtoI)

zersägt. Mit der Anfertigung und Anbringung einer solchen

Rinne {jr/t-yi iy.-KO'h^y.v:'. 'mX o-oÖc'vti) war auch ein Zimmer-

mann beschäftigt, lieber den genauen Platz dieser hölzernen

Rinnen weiss ich nichts anzugeben, doch können sie wohl nur

in das Innere des Gebäudes gehören. Zweitens gehört in

diese Zeit das eino;ano;s behandelte Bruch.stück über die Her-

richtung der Blöcke für die Giebelfelder. Dieses nimmt, wie

oben bemerkt, die mittlere Columne der Inschriftplatte ein. In

menliängen rait der etieineii Palme, die als Rauchfang für deu goldenen

Leuctitcr des Kallimachos diente?

< Älinlich Fabricius im Hermes XVII. 5Sö Anm 1: die Stege welclie die

einzelnen -/.aXj[jiii.a-:a trennen.

2 Auch -auf dem nur im Mörlelahdruck criialtenen kleinen Bruelistiicke

erkennt man die Worte: y.al av-i[Ö7;!AaTa] (Mitlh. S. 231).
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dem kleinen Uebei'bleibsel dei' \ orbergehenden ersten Columne

^\i^d die Arbeit des Steinmetzen Ameiniades an [;:h)}ncnx er-

wähnt, möglicherweise den nicht ganz fertigen yil-a. ytü'^f.a.loL

der Inschrift 3-2'2=^ IW 11, no it., deren Legung der Errich-

tung der Giebel vorangehen musste. Und in dem wenig um-

fansreicheren Bruclistiick der dritten Cohmme schliesst sich

die p]rN\ähnung eines ii-i-x^o: f vermutlich des zweiten für

den ^^'estgiebel ) an die Giebelarbeiten der mittleren Columne

an, die demnach in der folgenden Prytanie beendigt sein mö-

gen. Der vorhergehende Abschnitt dieser Columne })ildet einen

Teil des tc/.tov./.ov und bezieht sich auf vorbereitende Arbei-

ten für die Decke (ö-aiov. /.aAvjj.y.aTx) und vielleicht auch für

das Dach ' . Endlich ist dieser Zwischenzeit die bereits mehr-

fach angeführte dreispaltige Inschrift C. I. A. IV. \,3^i =
Paus. 17a zuzuweisen, da ein Teil der dritten Columne sich

auf das Dach bezieht: 388 Querlatten (iy-Äv-rs;) von 1 ^j\ Fu«s

Länge werden s; Tr,v sT^wpocpiav fertig gestellt und der Dach-

stuhl mit seinen Sparren ( G9-/;/.i'7/.o'. ) und Latten errichtet, auch

ein Stück ursp rr,; opo97^; It:'. toO vsö) eingedeckt". Ausserdem

werden die vier nördlichen Intercolumnien der Westwand ^ mit

hölzernen Gittern verschlossen. Ferner hören wir, dass die ai-

"kih; (s. 0.) mittlerweile aus der Bauhütte {i^yx<jrr,fi'-y/) fort-

geschaflt worden waren und eine hölzerne Zwischenwand (für

5 '/o Drachme) darin aufgeführt ward. Dies scheint unsere

Inschrift nahe an die sechste Prytanie zu rücken, wo die ce-

Xiäsc, wie wir ol)en sahen, an ihre Stelle an der Decke ver-

bracht wurden. Mit diesem verhältnissmässig späten Termin

< Z. 3i ayr.xbxou« S'.i-[p:(javT'. ?], Vgl. C. I A.IV, \,3'2l= Paus. 17« c, 36

KpiffTTji ii xi y.a/.jaaata Sia-piaatv:'. 4^r,/tiffxov x. t.X.

^ Fabricius halBerl. philol. Wocheasch r. 1884 S. 1145 Choisy's Missver-

si iiidniss hervorgehoben, der S. 1 10 urAp als s-l fasst und auThonplalten als

i ülluiigen der KaljMumata in der hölzernen Decke denkt. Beachtenswert

ist, dass die Trx-ovs; das xEiauo^v besorgen. Sollte unter lelzlerem Ausdruck

hier das Verschalen des Dachgerüstes mit Hotz behufs der ooptua-.; zu ver-

stehen sein?

3 Vgl. Ferguason On tlie Erecltlheum, Suppl. 3. 9=:Erechtlieion S. §6

Borrmaan Mitth. 1881 S. 386.
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Stimmt es auch iiherein, dass ein Maler (Ypxosj;. nicht ivxau-

Trj;) die vierzehn Kalymmata an der hölzernen Decke der für

die Poliasstatue hestimmten Nisciie oder Aedicida a lempera

bemalte; Ai^ww so möchte ich die Worlt; c. 4
'2 IT. lassen: voa-

(p£{ /taX'jy.fxaTa ypx'|avT'. ANN etti ttjv öpO(^-r;v 67:1 rä? CeXiSa; tÖc;

üttIo [toOJ äyx^y.XTo; H h H I- (etwa A h H h H?), Spay[j7.f)(; 'Jifx.a-

<rj?[ovj '

.

Hier wiirde sich nun die vorher behandelte Arbeit an der

Decke wäiirend der sechsten und der l'oliienden Prytanien an-

schliessen. Zu gleicher Zeil hatte die Anfertigun«; und Befe-

stigunii; der Reliefliiiuren {t,Ci\x, CwiSiy.) am Fries von elensi-

nischem Stein begonnen, und schon in der siebenten Prvfanie

konnten an der Nordseite die Gerüste abgebrochen werden, die

zu jenem Zweck gedient liatten. In derselben Prytanie finden

wir 3315 Dr., mehr als drei Viertel der ganzen Ausgabe, auf

diese Reliefs verwandt, von denen auch noch eine Spur aus

der zehnten Prytanie erhalten zu sein scheint (^/ 11); in der

neunten Prytanie werden 2 Talente Blei zur Befestigung der

Reliefs verrechnet. Ferner mag in der siebenten Prytanie die

Cannelirung der Säulen an der Ostfront begonnen haben, die

bis zur neunten, teilweise der zehnten Prytanie dauerte^;

der Beginn dieser Arbeit setzt die Vollendung des Gebälkes

und des Giebels voraus. Und wenn in der achten Prytanie die

beiden Orthostaten neben dem Altar in der Nordhalle ge-

glättet werden, so dürfen wir schliessen, dass der Altar selbst

mittlerweile errichtet war ; vielleicht waren auch die Ortho-

staten des übrigen Gebäudes bereits geglättet. Endlich zeigen

die Ausgaben für verschiedenartige Rosetten und Blattschmuck

(/«Hat oder Y.iCkjr.K und a)cxv6a gl; to. 3ta>>0;7.;j!.xTx )— Herstel-

lung von Wachsmodellen in der achten, Verfertigung von 26

Rosetten und Anschaffung von 166 Stück Blattgold £15 xa?

< Den vorhergellenden Teil der dritten Columne, der sich aufdiexaTo;-

TO{AT, der grossen und kleinen rX(jJ.'s<,ij. hezog, sowie den IJtjerrest der zweiten

Columne lasse icli hier bei Seile; beide Stellen scheinen sich auf Teile der

Decke i,u beziehen.

2 Vgl. darüber Fabricius de arcliit, Gr. quaesl. epi'gr. S. 20,

ATHEN. MITTHEILUNOEN XIV. 24
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yxAxa?* in der neunton Pryfanie— dass auch die Decke nriitt-

lerweile ihrer Vollendung entgegenging. Die kärglichen Bruch-

stücke aus der zehnten Pj-ytanie scheinen noch Arheit an den

Rosetten zu erwähnen.

Leider macht es die grosse Lückenhaftigkeit der Urkunde

unrnfiLdich zu sagen, oh der Bau innerhalh des einen Jahres

ganz zu Lnde geluiirl worden ist. Jedenfalls kann nur wenig

mehr daran gefehlt hahen ^ und wir dürfen wohl annehmen,

dass die Arbeiten im Sommer 408 ihr Lnde erreichten^. Am
1. Thargelion hatten die Bauhandwerker der Athena ein be-

scheidenes Opfer (largehracl)t ('6Vi=W (\ H. 27;; vielleiclit

fnnden wenige Wochen später die durch Alkihiades Heimkehr

bf.M'iilirnt gewordenen IMyiitcrit-n den Tempel bereits in einem

benutzbaren Zustande voi'. Dass die Wiederaufnahme des

Baues mit den liirfolgen des Alkihiades in den hellespontischen

Gegend<?n und den neu zuströmenden Geldmitteln zusammen-

hängt, wird wohl allgemein angenommen ;
der Antrag des

Epigenes. dessen L'eberreste in C. I. A. 1, ^ji) =^Paus. 18

vorliegen, mag in den Frühling 40^i. in die letzten Monate des

Jahres Ol. 92, 3. fallen. Die Vollendung des Baues zu be-

schleunigen war sehr weise, denn mit dem Herbst 408 berei-

tete sich der Umschlag der Dinge vor. der dann bald zur Auf-

bietung aller Miltel für die letzten Kriegsanstrengungen führte.

Auch auf die Anfangsstadien des Baues werfen die inschiif-

ten genügendes Licht. Die Aufzählung der vorbereiteten Ma-

' Unklar iii ruir der Singular toj /.iovo; c II, 43. Vermutlich liarirJoll es

sich um fiie letzte von mehreren Säulen (in der Nordhalle? in der Cella?),

währen'l die 'Augen" der übrigen bereits friilier ihre Vergoldung erhallen

hatten.

2 Man könnte denken, dass das (schon von Rangab^, Jahn und Schöne

hierher bezogene; Bruchstück eines Verzeichnisses von noch anzuforligen-

den oder zu vollendenden Teilen der Decke (C. /. A. I, 1%2=iPaus. 16) an

den Beginn des neuen Baujahrs gehörte.

3 Die bei Wiederaufnahme der Baues als au.sslehend bezeichnete Ausar-

beitung der Hosclten am EpislNl der Korenhalle (.32V=:lf» II, 00/ ist be-

kanntlich nie ausgerührl worden; eine sorgfältige Schlussrevision des Baues

scheint also nicht stattgefunden zu haben.
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Lerialien bei der Wiederaiifnabme lässt keinen Zweifel, datis

der Bau plötzlich abgebrochen worden war. Die paar Kleinig-

keiten, die noch an der Korenhalle felilten, die mit Decke und

Giebel versehene Nordhalle, die nur noch des Daches entbehrte,

die fertig am Boden liegenden Blöcke, die nur der Versetzung

harrten, die Menge von T^iCliva öjxiepya, die nur noch geringer

Arbeit zur Vollendung bedurften— das alles gewährt das Bild

einer in vollem Zuge befindlichen Thätigkeit, die mit einem

Ruck ins Stocken geraten war. Das eingreifende Ereigniss kann,

wenn man nicht an Agis Einfall in Attika und die Besetzung

von Dekeleia im Frühjahr 413 denken will, wohl nur der jähe

Zusammenbruch in Sicilien gewesen sein, im Herbst 413,

und es ergäbe sich eine Unterbrechung des Baues von etwa

viel" Jahren. Wir würden also für den Bau selbst in die jener

Katastrophe vorausgehende Periode gelangen. In der That

eignet sich seit dem Tode des Perikles, unter dessen Bauten

der Poliastempel nie genannt wird, keine Zeit besser dazu als

die mit dem Frieden des Nikias beg;innenden ruhigeren Jahre.

Ob Alkibiades, der eben in dieser Zeit in den Vordergrund des

politischen Lebens tritt und bekanntlicb aucb der bildenden

Kunst Stoff zur Darstellung bot, auch mit dem Beginn des

Neubaues irgend etwas zu thun hatte, lässt sich nicht mehr

sagen. Dagegen hören wir von neuen Festgeräten, die 420 für

5163 Dr. angeschafft wurden, {C. I. A. I, 32) und Nikias

weihte ein vergoldetes Palladion auf die Burg als Denkmal

seiner Siege (Plut. Nik. 3), wie eine eherne Nike auf der Burg

den Sieg von Sphakteria verherrlichte (Paus. 4,36,6). Die

sog. Promachos erhielt um diese Zeit reicheren Schmuck durch

die Reliefs, mit denen Mys den Schild nach Zeichnungen des

Parrasios versah (Paus. 1,28,2); ähnlich wie Kallimachos

wenig später seine kunstvolle goldene Lampe für die Cella

der Polias schuf (Paus. 1, 26, 6). Auch Strongylions ehernes

Pferd gehört in jene Zeit (vor 414 : C. I.A. 1, 406. Aristoph.

Vög. 1128), vermutlich auch einige der Genrestatuen von

Lykios Myrons Sohn, von anderen, chronologisch minder si-

cheren Bildwerken zu schweigen. Genug, die Burg blieb fiir
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Athen auch während des Krieges im Miftelpiinkt der künstle-

rischen Interessen.

Meines Erachtens gehören in diesen Zusammenhang auch

die prächtigen Reliefs, mit denen der Tempelplatz der Athena

Nike auf dem alten Pyrgos umgeben ward. Dass dieses Gelän-

der nicht im ursprünglichen Plan jener Bauanlage enthalten

war, hat der technische Befund ergeben '. Ob aber der Zusatz

sogleich oder erst nach einiger Zeit stattfand, lässt sich auf

diesem Wege natürlich nicht ausmachen. Mag sich auch, wie

Kekule (S. 26) bemerkt, die Notwendigkeit eines Geländers

alsbald herausgestellt haben, so ist damit doch nicht gesagt,

dass diesem Bedürfniss in der Zeit des Tempeibaues, ange-

sichts des aus nächster Nälie drohenden Krieges, oder wäh-

rend der ersten Kriegsjahre auch wii'klich entsprochen worden

sei, zumal in einer so prunkreichen und kostspieligen Weise,

während die Propyläenanlage selbst nicht einmal ganz zu Ende

geführt werden konnte. Die Gründe für oder wider wird man

nur im Kunstcharakter und im Inhalt der Darstellung suchen

können. Kekule fmdet die Verwandtschaft mit den Sculpturen

des Parthenon so eng, dass er die Geländerreliefs diesen so

nahe als möglich rücken möchte, und auch Petersen^ kommt

zu dem gleichen Resultat. Ohne im mindesten den von Ke-

kule fein dargelegten Einfluss phidiasscher Kunst leugnen zu

wollen, glaube ich doch, dass er früher"^ richtiger urteilte,

wenn er in Uebereinstimmung mit anderen Forsehern ^ das

Geländer für 'beträchtlich jünger als den Tempelfries' er-

klärte. Die 'rauschende' Darstellungsweise, die effectvollc

^ Bohn hei Ke.kult?, Reliefs au «ler Balustrade der Alhcna Nike, 1881, S. 30.

2 In seiner ergebaissreichen Besprechung vou Kekule's Buch Zeitschr. f. d.

öslerr. (3yran. 1881 S. 27Ü ff 282. Vgl. auch Wolters Gipsabgüsse S. 289.

Bursian dachte früher (Rhein. Mus. X, 5!2 f. N. Jahrb f. Phil. 1858 S. 82.

Allg. Encycl. I, ^2, 430) an Alkamenes nach seiner Rückkehr aus Elis.

3 Die Balustrade des Tempels der Alhena-Nike, 1869, S. 40.

^ Z. B. Friederichs Bausteine S. 192 f. Overbeck Plastik P, .S69. An Ko-

nons Sieg bei Knidos dachten Bursian Liter. Centralbl. 1869 S. 1334 und

Wachsmuth Stadt Athen I, 584 Anm. 3; bis in Lykurgos Zeit gingen Ross

Tempel d. Nike Apteros S, 18 und Beulö Lacrop. d'Ath. I, 201.
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Behandlung des Hautn-lieta. die recht ratliiiirte Behandhing

der Gewänder, der malerische Zug der Composition scheinen

mir einen grösseren Zwischenraum zu erfordern, und keiner

kann hesscr zur Erklärung grade dieser l'^genschaflen die-

nen als die Zeil des pcioponne.sisciien Krieges, wälirenrl ^^ el-

cher in Athen die von Apoilodoros eingeluhite neue Richtung

der Malerei auf energische Licht- und Schattenwirkung durch

Zeiixis und Parrasios ausgehildt^t ward. Mit vollem Becht liat

bereits Friedericlis die nahe ^'crwandtsclla^^ der Geländerre-

liefs— der Art, nicht dem Grade der Vollendung nach— mit

den Resten vom Friese des Poliaslempels betont ; beide, in

dem gleichen Saale des Akropolismuseums vereinigt, schienen

mir 1886 die Anerkennung dieser Zusammengehörigkeit gera-

dezu aufzudrängen. So halte ich denn auch jetzt noch fest an

der von Kekule früher vermuteten Beziehung der Geländer-

reliefs auf Alkibiades hellespontische Siegesthaten. Hiermit

lassen sich auch gew isse Einzelheiten der Darstellung am bes-

ten vereinigen. Die an der hervorragendslen Stelle des Frie-

ses, der Ecke der Nordseite und des Treppchens, auf einem

Schule sitzende Athena, das Ruder an dem einen Tropäon,

das eine persische Tropäon ' neben zwei griechisclien, finden

ihre einfachste Erklärung in der den Pelo])onnpsiern und ihren

persischen Hilfstruppen abgewonnenen glorreichen See- und

Landschlacht bei Kyzikos und den anderen hellespontischen

Ereignissen-. Das ganze Hochgefühl jener letzten glücklichen

Kämpfe und Siege Athens spiegelt sich in der frohen Schar

der hier um Oj)fer und Tropäen vereinigten Niken, die das

* Die gegen die Zugehörigkeit dieses Bruchstückes laut gewordenen Zwei-

fel sind nach einer Mitteilung' Studniczka's durchaus nicht unbestreilhar.

2 Das persische Tropäon spricht gegen Kaidos, die griechischen Tropäen

gegen Petersen's Vermutung (a. a. 0. S. 275 f.) dass neben Marathon, 'wo

ja keine griechisch bewallneten Gegner der Athener genannt werden' (d. h.

also doch wohl: das durch das persische Tropäon hezeichncU ward), die

Schiachleu von Salamis Plalaiai M^kale und am Eur^yniedon durch aus-

schliesslich griechische Tropäen sollten \erherrliclit sein— abgesehen davon

dass auf dem Tempelfriese keine Spur von dem See siege am Euryraedon

erscheint. Ich halle diesen Deulungsversuch für iianz unhaltbar.



366 DIE ZEIT DES NEUBAUS DES POLIASTEMPELS IN ATHEN

ältere Heiligtum ihrer Göttin mit neuem Siegesschmuck um-
geben. In dieser glanzvollen Vollendung des Aufganges zur

Burg waltet derselbe gehobene Sinn, dem die Wiederaufnah-

me und Vollendung des Neubaues des ehrwürdigsten Heilig-

tums der Burg, des Tempels der Athena Polias, entsprang.

Pindar hätte auch den Athenern zurufen können : äXX' öaü)? xaü-

AD. MICHAELIS.
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Anderthalb Stiindon nördlich von Miläs, dem alten kari-

schen ^lylasa. liegt heute, da wo der Weg aus der fruchtbaren

mjlasäer Ebene westlich in das breite vom alten Euromos

beherrschte Thal zwisclien Latmos- und Griongebirge einbiegt,

das kleine Tnrkendorf Kafadjc. An sich verdienen seine elen-

den Hütten gewiss keine besondere Aufmerksamkeit, aber es

ist doch schon länger bekannt durch die Inschriftensteine, wel-

che in der Mitte des Jahrhunderts Lebas hier fand und fast

sämmtlich nach dem Louvre überführen liess'.

Diese Steine verzeichneten eine Stadt Olymos, von der man

bis dahin nichts vs'usste, offenbar 'eine jener kleinen Land-

städte, die zahlreich über ganz Rarien verstreut waren . Nun

fügte es sich, dass auf der Reise, welche im Sommer 1887

Franz Winter und ich im Auftrag des archäologischen Insti-

tuts nach Kleinasien unternahmen, wir auch das Dorf Kafadje

berührten, und es gelang wider Erwarten zu den vorhandenen

Inschriften einige neue Texte hinzuzufmden, die an sich nicht

besonders interessant, aber dadurch nicht ganz unwichtig sind,

dass sie Ergänzungen zu den schon vorhandenen Urkunden

bilden^.

Die meisten dieser Inschriften, die alten wie die neuen, sind

* VeröfTenllicht zuerst durch 'Lebas, Voyage arcMologique en Grcce et en

Asie mineure III (cinquieme partie) 323 bis 338— N° 339 gleichfalls oly-

mäisch stammt aus Karowa, 8 Stunden südöstlich von Mylasa— , dann

durch Frühner, Les i/iscr. grecqves du Louvre 1864 (40. 41. 49-54), end-

lich durch Waddington in den Explications zu Lebas III 1870, der auch

die sorgfälligste und vielfach abschliessende Erklärung lieferte. Sämmtliche

Inschiiften sind von mir im Sommer 1885 noch einmal genau verglichen

worden.—LW mit Zahl bedeutet im Folgenden stets Lebas- Waddington
Voyage archeologique : Asie mineuro.

2 Die Abschriften von 3. 4 und den kleinen Fragmenten 5 11". stammen
von Winter.
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oingegniben auf Blöcken von weissem mit grossen blaugrauen

Adern durchzogenem Marmor S der offenbar irgendwo in der

Nähe gebrochen ist, und, wie es scheint, bei Inschriften aus

Myiasa und bei einer Inschrift aus Herakleia am Latmos (LW.

588) wiederkehrt. Es waren, wie sich an Ort und Stelle ergab,

Quadern oder quaderartige Platten— bei Nr. 1 ist die An-

schlusslläche deutlich erkennbar— die verschiedene Masse be-

sitzen^, aber recht gut zu einem Bau gehört haben können.

Aehnliche Quadern ohne Inschrift sind mehrfach zwischen

Bruchsteinen bei Umfassungs- und Häusermauern, namentlich

bei der Treppe, die westlich zum Moscheedach hinaufführt,

verwendet. Sie haben zum Teil U- förmige Klammern und

weisen dadurch auf einen Bau frühestens der hellenistischen

Zeit : wahrscheinlich gehörten sie zu der Wand oder der Um-
fassungsmauer des Tempels des Apollon und der Artemis, von

deren Tempelgut die meisten Urkunden handeln : vgl. LW.
331, 18. 339,^14. Nr. 9, 10. LW. 408. 17. Bull, de corr.

/lelLXii S. 24. Wo dieser 'iVmpel. wo die Stadt selbst gelegen

hat, lässt sich leider nicht sagen ^
: von Ruinen, die Wadding-

ton Explic. S. 98 erwähnt, haben wir nichts finden können :

die .\ussagen der Leute über die Herkunft der Steine lauteten

widersprechend, und leider fehlte din Zoit. um sie alle ge-

nauer zu prüfen. Das opoSp-.ov, wenige Minuten nördlich des

Dorfes, zu dem man uns führte, war ein niedriger Hügel, des-

.sen oblonges Plateau man auf das Fundament eines antiken

Gebäudes, etwa eben jenes Tempels hätte bezieben können,

^ Eine sieliere Ausiialnne bildet wohl nur LW. Nr. 3?3. 24 (blaugrauer

Marmor?), die auch zeitlich eine Sonderstellung einnimmt, vgl. u.

2 Die Masse bei PVöliuer a. 0. und u. Bemerken.swert ist immerhin, dass

die drei vollslämligen I^iatleu LW. 326-335 die gleiche Höhe ö,.570 bzw.

0,1)05 haben.

3 Die Bemerkungen, welche IvoiidDleun üben XIV 114 über die l^ageder

Oertlichkeilen SyxivTi und Aeux»] Kw^lt) bei SechkioT ('1 Stunde östlich von

Myiasa') geäussert hat, sind ganz zulielVond und geben für das Gebiet von

Ülyinos, dem diese Oertlichkeilen wie es scheint angehörten, einigen Anhalt,

für die Lage von Ülymos selbst beweisen sie nicht mehr als wir .schon sonst

wissen.
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auf dem sich aber' nicht die geringste Spur von Trümmern

mehr vorfand . Die wenigen Hinweise, ^velche wir au8 den

Urkunden seihst erhalten— nainenllieh der Weg nach Euro-

mos Nr. 3, 11, die ocr, JAV, 3->7 vgl. u. Nr. 3,9. 5, 11 —
passen ungeliihr zu der Lage des Stüdtchens bei dem lieutigen

Dürfe. Immerhin >\ürde hier noch eine genauere Nachfor-

schung lohnen.

1. 2. An der östlichen Umfassungsmauer der Moschee auf

de Strasse. Quader, blaugrau u. weisser Marmor; oben, un-

ten und r. vollständig, unten Anschlussflüehe, 1. abgebrochen.

0,Ü".>7 1. 0,'285 br. 0,22 d. ; B. O.üll. (.1.)

1.

/ ZTAIOYIAIEN J a NflMEf ZKAITHN4>YTt 1/ UTHNYFOTON

« POItKATOMNQNOYOENYroy //:V//////nOMEN0YEAYTniENTOIITOFOtIT

ZENOYABAIAPlITEOYHAFOAEAEIMMENHIcYPIAtcATAAlAOHkHNTi?

IOYTOYMEAANOZA<>IlNEXEIENYFO0EZEiFAPAOEOAOTOYTOYOAPr H /

5 rAVYkOYTOYrNnTnNOieicATOMNnZANTmATPOYAPrYPIOYAPAXM/

v\APTYPEIAIKAITAI

2.

ATAAEYIOOEZIANAAMFPIOYTOYMENIFFOYMHNOZAYZTPO

JOZKQNEYZTOYIEIPHMENOYZKTHMATQNAZYTTOTOYOAYMEnN

CPMIOYTOYANTlFATPOYKATAAEYIO0EZIANAlNEOYKAI<t)AIAPC

t:y\H'7^MENElcPATOYIcATAc-EYlO0EIIANAPTEMIAnPOYTOYAIC i^"

ATPONATrOAAnNIOY)cAIANTlFATPONEPM!OYTOYANTnTATPO^

MOYKOPMOimNElIKAIAHMHTPIONEFAlNETOYTETPADYAONI^yt
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Diese Gruppe von vier zusammengehörigen Inschriftfrag-

nieiitt-n enlliält wie die meisten olymäer Urkunden kauf- und

Pachlconiracle, welche zwischen Bevolhiiäcliti^en der Stadt-

Götter Apollon und Artemis (x.T'/iy.xTä.voci als Käufer, (/ictOwtxI

aU Verpaeliter) und [Privatleuten abgesehlossen werden. Sehr

häufig ist der auch hier vorliegende Fall, dass ein Besitzer sein

Grundstück an die Götter verkauft, um es selbst wieder in

Erhpaelit zu nehmen. Vier Urkunden waren für diese Besilz-

veränderung nötig', von denen wir hier Teile vor uns zu ha-

ben scheinen, nämlich das (j/riCptor^aa, welches die Wahl der ;tTrr

{jt,aT(üvai und den Kauf bzw. die Pacht verfügt u. s.w. (LW.326),

die tüVY), der Kaufvertrag (I). die £[7.Sa<Ti:. die Besitzergreifungs-

urkunde (2), und die p.i-jöwcii, der I^achtvertrag (LVV. 321).

Ueber die N'erteilung von Nr. 2 und lAV. 327 darf kein Zwei-

fel sein, da jene durch ihre Uebereinstimmung mit LW. 415

und Nr. 3 als «'jASaat?, diese durch den Inhalt (vgl. auch Nr.

4) als ;7,icOo3(7t: sich erweist. Nr. I kann wegen der Schlussfor-

mel (y.ÄpTjfs? S'.y.xTTai) kein yTj^iTy.x sein; da die Urkunde aber

in enger Verbindung steht mit LW. 326, und diese wieder

mit LW. 327 (vgl. 326,1 und 327,7), so ist das nächstlie-

gende in ihr die cuvy) zu sehen, für welche die Formel passend,

ja wohl notwendig ist (vgl. LVV. 338,22. 414,3), Für LW. 326

bleibt dann das ^7;(pi<7[y.x. Wir werden somit in den beiden

Steinen, auf denen die vier Inschriften stehen, zwei benach-

barte Quadern vor uns haben. LW. 328. auf dem gleichen

Stein wie 326 und 327 . gehört einem neuen •^r.'!^<.(Ty.y. an (vgl. u.).

< Auskunft darüber ga!) erst die grosse Kauf- und Erbpachturkunde aus

Mylasa (am vollständigsten herausgegeben von Hauvette-Besnaull und Du-
bois im liiill. de corr. hell. V 18S1 S. 107 ff. Ergänzungen und neue Frag-

mente bei Cüusrn und Diehl Bull, de corr. hell. XII S. ?5 tV. ; ein bisher

nicht beachtetes l>agmenl bildet LW. 393). Dort lautet G 15 ff. u;:oyfa|ä-

Twaav (die Taaiai ) Oi sv Tcoi ific p.;aö(.ü«w{ ypr,ixx-'.7aGt\ too£ zö ij/TJ9iajjLa, ävay;;a-

iartucav 8j £v twi Ucmi toü Atö; 'OTwfyZovO^wv to'v Tc t»)j wv^j xal ttj; efiBctoiw^

I

y.a.1 zf,; ji'.aOwa£(.); /friaaTiuiidv, xtX. Vgl. Üi^nios LW. 331, 17 ff. xai -roSSs

10J <{'r,5!;'j[JiaT0<; tö avTiypa^ov, ol Ss ev?3TtoTc; Ta[|j.'!at G-OYpaKiaToxrav ev ttj [AtaOüj^ei

xai (xvaöevT'ovJ
[
ev K'jv.;j.oI;, ev (L[i ä]v £-tTii(!joe[tovj r^v (!) to-wi -wv vadiv xf); Te

wvTJj x*t T^? ejj,6Ä7Jwj )'.a[i -^; [AisOwaews tüv /_pT);j.aTta[A6v xtX.].
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Die beiden Urkuridenfrugmenle gehören wieder eng zu-

sammen (vgl. ausser dem äusseren Zusammenliang Nr. 3,3

und Nr. 4,2); das zweite entliäU den Anfang einer (xicOüictc,

das erste die ergänzende ey-SaTL? (vgl. Nr. 2 u. LW. 415).

Trotz der verhältnissmässig grossen Ausführlichkeit von Nr.

3 ist eine Ergänzung nur in ganz geringem Umfange möglich;

sie beschränkt sich auf schon bekannte (vgl. die Liste unten)

Namen und herü;ebrachte Formeln ; nicht einmal die Zeilen-

länge lässt sich mit Sicherheit bestimmen.

Z. 8. vgl. Nr. 1,2 LVY. 326,2. 415,10 5«//. de corr. hell.

V 107 ff', ß 2.

Z. 10. Die Endung -tcijo; zur Bezeichnung einer Oertlich-

keit kommt auch sonst in Karien vor: vgl. HaussouUier .5«//,

de corr. hell. IV 1880 S. 319. Der Ausdruck (jwpo€o)^iov=(jo>po-

ßoXeiov für (Tipö; oder <7'.Tocp'j>.axetov erscheint auch nicht hier

zum ersten Male: vgl. LW. 424. 427. Waddington w^oUte cw-

poSöXiov lesen.

Z. 11. Der 'W^eg nach Euromos' fällt vermutlich mit dem
auch heute noch gebrauchten, der durch die Natur vorgezeich-

net ist zusammen (vgl. unten).

Z. 15. Die Formen CfJ^-r-vwv für cr|j//;vo)v und Ip.SaTia für iy&ck-

Tgia=e(x€a<jt(; können in der späten Zeit, in der die Inschrif-

ten abgefasst sind (vgl. u.) nicht weiter auff'allen'.

Nr. 4 gestattet überhaupt keine grössere Ergänzung.

< [Für ipeaat schlägt A. Wilhelm vor «pplaat zu lesen und vergleicht {7. 7. G.

2694 (S 476 d) b Z. 11 tjv . . twi op[v]i9wvt xal toT? ßoöisi xal Töi fficm],

Al'UEN. MITTHEILUNOEN ZI\. 25
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5. 6. In einem Hause eingenriauert ; der Teil links steckt

noch im Boden. Murmor 0,44 h.: B. 0,012 Z. 0,006 (W.).

MIOYT
NMENEKPA.
TOYlEPEAAIOZKO^

inoyaiaaoyiepeaai
5 paeahpakaeiahna2

\hno4)Iaoniaxono5:ti
AA0I5:AENAPE5:INFA2IN
EFANTAZYNTOIZFPOSO
K/ÄIEIZT0FP020NFAIN0E

10 DMFPOSONTAKAAAMnNA
STHNOPINHNTHNENOAPYAI

:)!ZKAITOI2AAAOIZFAZINKA
KAIEIZTHNENOYZAN^YTEIA
NTOIZENANTIONMAPTYPQN

15 TOYMEAANOZTOYAFOAAÜNIO
'EQSEISIOZOEOAOTOYTOYOA
ENOYTOYAFOAAÜNIOY

Hil/^'^'OZEPM I OZTO
AIAIONYZIKAH
0T02MEAAN02
EPEY^AiOZ
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Die beiden Frao;iRent& be&.il/.fii wieder vorwiegend durcli

die Zimehörii^keit zu zwei schon voriiandencn Urkunden (LW.
331. 332) Interesse. Der Zusammenhang zeigt sich schon

äusserlich durch die gleiche Buchstabenhöhe (0,012 nach

meiner Messung auch bei LW. 331 ) und den nahezu überein-

stimmenden Zeilenabstand (0,007 und 0,006), und inhaltlich

durch das genaue Einpassen der Namenreihen von LW. 331

in die erhaltenen Reste der Nr. 5 und 6. Mit den Namen ist

aber die Ergänzung ziemlicli erschöpft, nur einige der regel-

mässig wiederkehrenden Formeln— vgl. namentlich 5,14 f.

mit LW. 415,12 f. 337,4 (3). Bull, de corr. hell XII S. 27,

4. 14— lassen sich noch einfügen.

Bei Nr. 6 kann man an der Aufzählung der Namen im No-

minativ die pLiaOüici; erkennen, welche zu der i'(ji,6a(7i; ? Nr. 5

gehört; daran schliesst sich dann LW. 331 als ^jTi-p'.Tfxa und

LW. 332 als Einleitung zur (üvo ein zweites (!;-/;(p'.(j;ji.a., um die

Gelder für den Kauf flüssig zu machen, die bei den Staatsban-

quiers(7:poSavei<7Txi vgl. Waddingtonz. d. St.)hinterlegtwaren.

Wegen dieses Zusammenhangs und weil durch die Urkun-

den im Bull, de corr. hell. V 107 ff. und durch die neue

Abschrift sicli verschiedene Aenderungen bei der Ergänzung

ergeben haben, scheint ein erneuter Abdruck der Inschriften

nicht unnötig zu sein.
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t u 23-25 B ME

20E0NF/ 30Z0NAI ^ETTAIA "'FAliOOIH

6 04>IAHI1 ' OY.OiO!.A/> .AI « ENQ. AN EFITEI AE. .H NTOF 11

Z. I. vgl. L\V. 332,1.

Z. 3.4. (7'j;7.^epov hi sct'.v [tu ieow Taa'.s'icp 'AttoVäcovoc xal 'Ap-

Tc'jA'.So; 6c(I>v]
j
Sy)ti.o'j atI. und öswv 7:[piaG6a'. -raOra; txc y^^t;—

—
] j

ptp Waddington
;

[xTyiaaTwvr/Oy^va'. 0-6 tou]
|

Stju.O'j und

9ec5v TT
] I

[7,vw Fröhner.

Diesen Erü;änzun»en oeoenüber seheint es mir besonders

wichtig, dass der ßegrilT, auf den es ankommt, das Ankau-

fen der Guter, voransteht ; von selbst verknüpft sich damit

die Nennung der Käufer. Waddington bringt das rüpia-jOa- am
Ende von Z. 4 nach, doch ist diese ^'^ermutung wegen der

auf das F folgenden schrägen Hasta nicht möglich; auch

kommt bei seiner Ergänzung ohne Not das Ispöv TÄjj.ieiov A. /.. A.

hinein, während es doch Z. 7 einfach heisst toöc. . .avSpa; Trpia-

j;.£vo'j; ToT; Osoi; to. i-.'[y'x.ia.. Fröhners Ausfüllung der Stelle ist

ganz anhaltbar : der Demos, den er einführt, ist nicht der Käu-

fer sondern die durch ihre /.T'/iaaTüvat vertretenen Staatsgötter.

Das -;j,vc.n am Anfang von Z. 5 lässt kaum eine andere Ver-

vollsländifiuno; zu als zu dem Dativ eines Namens auf -avw:

;

man denkt zunächst an 'Exarouvw.. Es ist sehr Avohl möglich,

dass die Staatsbanquiers (vgl. o.), von denen Z. 6 f. die ein-

zelnen Posten der Kaufsumme eingefordert werden sollen, hier

zusammen als Verwalter des Depositums aufgeführt waren,

und eben 'Ex.aToavw: der dritte, durch Z. 7 Auf. geforderte

Staatsbanquier ist.

Z. 5: über xTraaTcovew vgl. Wadd. z. LW. 338,2.

Z. 7-9: vgl. LW. 323. 2 4, 11 ff.; 416. Bull, de corr.

hell. V. S. 107 ff. A 16 ff. B 9 IT. Hierdurch wird die Zei-

lenlänge ziemlich sicher bestimmt.

Z. 10. 11. Die Wiederherstellung dieser Zeilen, auch nur dem
Sinnenach, ist äusserst schwierig. Die ivsyupacria (Z. 10) setzt

eine Celdverlegenheit bzw. Zahlungsunfähigkeit des Pächters

voraus: es ist deshalb wahrscheinlicli, dass die in Z. 11 er-

[Fortsetzuug .s. S. 384 j.
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wähnte Thätigkeit der grade amtirenden ?ap,i<xi sich auf Ord-

nung des Pachtverhältnisses unter dieseu ^Jmständen erstreckt,

und zwar handelt es sich verinutiich um ße\Yiliigung Yon Auf-

schub für ausstehende Zahlungen, bis bessere Verhältnisse

eingetreten sind. Von einer Strafe bei unterlassener Pacht-

zahlung kann hier noch nicht die Rede sein, diese folgt erst

Z. 13 ff.

Z. 12-14: vgl. Bull. a. 0. B 10 ff. G 2 ff. 12 f., LVV.

327,11, 328,7.

Z, 16-17; vgl. LW. 323. 24, 6 f.

Z. 18-19: vgl. Bull. a. 0. C 15 tf. LW. 483 a Iß, b 11.

[Text von LW. 332 s. S. 383].

7. 8. Marmor, 0,315 br., 0,28 h.,; B. 0,012 (0,01). Z.

0,008 (0,008). (W.). 'Die obere Inschrift in anderen Lettern;

scheint jünger '.

7, KA I /nTONTTTuAHTH
n PiEXElErrYOSTiNKA

TOYAP! vITOYIEPEas

AP
E

8. AM EFI^TE<l)ANH<t)OP

rS PITlOYElKAAlEAOZt 5

EFEIAHFITTOZEIPHf
THIAPTEMIAITOIZOEO
AZENTHIKO M H TH I EN
AFANTAXPONÖNAEAC
TO I ll(t)I2:MAKAlTAZI<"^ 10

• kTÜNKOmn

[jrpajoucj'.v Ss tÖv ^öpov ol kv. xa6iTcaaevoi Taafai?]

xa[iaj tÖv 7iw)%T)rr)(!)[xöv vo'[xov 7:api to3 [/.'.aOtodaiASvou xai m
piSy(_ci EYY'jo; t[ö]v xa[xaiAtaOojaa|xevov 6 Ssiva tou Setvo;

10U 'AptVTOU Up^wj xxX.
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8.

im (rr£9ay7]^p[oy rou 3€t\K)? xou Ocivo« xatä 51 j'.odi-y'.av toü 8e*vo? toj SeTvo? ilt]-

vö; Hc-

piT'OJ eiy.äSt eöoj: [-wt 'OXuaiWV orjacji Yv(ji'i;j.r;v ä7:o9r,vaaE'vo'j toj 5cTvo? toj Set-

vo;

I;:S'.St, ni'TO; Etor][va''o-j Tov öjTvo; xata oe u'.oQsTiixv toj oeivo; Tvapeyiöprjue '? Ton
'

AtzöXK^ovi xal

TTJt 'ApT€'J.iS'. TOl,- Öeo[:; toj auvoj orJ;i.oj Ta? ajTOJ ^ta; toc; oüaTtaaa; TÖt; ojj- ?

as ev Tf)i Koo.T|Tr/. Iv [
xat IfiiaOtoiaTO ajta? (po'pou eviauatou Spay-

|i(jv ? eU töv

aravTa ypdvov, 8£Oo[/^6ai Twi 8r|;j.(ot toj; eveTTtöTaj Taji'a; .... avaypa'laaOat

TdSs

xö [ij/Tj]^iaiia xai zki [xupu-!«; twv ytojv £i; toj; Öeou; ev Twi vacic?" Tr,v 6s 8a-

r.avr,v XaStTw-

oav £]x Tüiv xoiv(ü[v npouoowv.

Das Fragment Nr. 7 gehört mögiicherweise zu einem (|/7;<pi-

otxa (vgl. LW. 331 ), doch lässt sich Sicheres hier nicht sagen:

auch die Ergänzung giebt höchstens den Sinn wieder.

Z. 1 : vgl. Bull, de corr. hell. a. O. G 12 f. LW. 331,13 f.

Z. 2: vgl. LW, 323.24, 6. 331/15.

Nr. 8 gehört dem veränderten Schriftcharakter und der

äusseren Anordnung nach nicht zu Nr. 7. Die Inschrift stellt

einen Volksbeschluss dar, der den Abschluss eines Kauf- und

Erbpachtcontractes mit dem Beschluss selbst aufzuzeichnen

befiehlt. Der Zusammenhang mit anderen Urkunden und die

Ergänzung im Einzelnen müssen wieder unbestimmt bleiben.

Z. 1. 2 enthalten die für alle olymäischen Psephismen

üblichen Formeln und gestatten dadurch einen ungefähren

Schluss auf die Zeilenlänge.

Z. 3. 4 : vgl. LW. 338. Es scheint fast dass die Abtretung

der Ländereien durch Pittos unmittelbar an die Götter bzw.

deren Priester erfolgt ist ohne Mitwirkung der xT-np-aTöva' : we-

nigstens würden sich dieselben innerhalb des gegebenen Zei-

lenrahmens recht schwer unterbringen lassen. — Der Name
niTTo? ist soviel ich sehe neu— in einer Urkunde aus Aphro-

disias C. I. G. 2749, 9 wird vielleicht ein lIiTTa; genannt—
ebenso die Oertlichkeit Kov/^ity) (' VViesenland').

Z. 6. 7 : vgl. LW. 332,6.
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Z. 7. 8: vgl. LW. 483 a, 16. b. il.

9. In der Moschee aussen einfiemauert. Marmor 0,25 l.,

0,09 br. B. 0,Oil. Z. 0,006. (W.).

9.

i_ :

b I (t> O P

C K A I E N

H T i T O !

5 A_N T l T H I

IK A0OT I

A 1 H M E I

T A M I Q N

M I 20nzi
10 Orai Tu

I M. H T P I O
P M O r I

S E K A

. odp[ov ?

xat ev

ocXXa ;xrj i'^iixb) xtiü'. jjLiaOwaarA^vw.

5 7:XcOv;y.Tr[a]avT'. tt,[v xaTaSoArjv xoO «popou a-oSiodva'. Tf,v £/oii£vr,v, iäv ult; y.ai Tr;v /^pcjJTrjV

oiop6üia7)ta]t xaöo'xi [nao-^i-^pxT.xa:

T(JJv] tajj-iüiv £'• 5e [A/J, Oj/_ yrap-

^£1 ajtw'. f,] jji;a6w3'.[; ? "/.«'. ivaSevtcov (sc. o'. -atAiai), ev tot av £;:.•

10 XjJSsiov Y- -]d-w. Tö)[v vawv f p£Ör,~av zTriiJLaTOJvai oi oj ajxol xai

aia9ü)Tai Ar,]ar|Tp'.o [; 'Ep[J.''ou toO 'Avxiraxpoj xaxi öi yioOtaiav A'lveoj

'E]pjjloy[£vo'j; ?

S 'Eza[ta;oü ?

Das Fragment scheint wieder einem y/ioicaa wie LW. 331

anzugehören, mit dem es eine bis in's Einzelne gehende Ver-

wandlsohaft zeigt: der Inschrift LV> . 331 sind auch die Er-

gänzungen entlehnt.

Im Anschluss an die neuijefundenen Urkunden und Urkun-
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denfragmente mögen noch einige wichtigere Varianten meiner

Abschril't der sclion bekannten olymäer Inschriften aus dem

Louvre folgen: ich behalte l^ebas' Zählung bei.

L \V. 32:J. '?'i., wie es scheint der Schluss einer ä'a^aai; und

der Beginn einer atcOwj-.;. Die Zusammengehörigkoil dt-r bei-

den Nummern erkannte zuerst Waddington. Danach hat P]u-

1er, De locatione, coiidi(ctione atquc. cfnphjjteusi Grapco-

riim, Leipziger Diss. 188'2 S. 45 einen üb^rsiclitlichen Ab-

druck geliefert, doch ist dieser Druck ungenau und unrichtig.

Zwischen Nr. 328 und Nr. 324 fehh ein gieichmässig (etwa

0,12'") breites Stück, das zu irgendwelcher Zeit von einer

der Ouadern abiiesüi;! sein mag; Nr. 323 stand voran, doch

hat rsr. 324 zwei Zeilen mehr, und es passt 323,1. 324,2.

Ks sind mehrere Fehler des Steinmetzen zu berichtigen : Z.

1 'Ap'.«7<7(!)Tir7rou. Tr,ic (tt,;) ; Z. 4 aüar,? (aü>.T,;); Z. 5. Ms'v.t-

770? (Mevi'^T—O'j) ; Z. 7 Taaiy.; (Ta[i.t3f.).

Z. 3. 2:oA^NE/vN und Z. 7 PPi^TEoY sind diese äl-

teren Lesungen Fröhners statt der von LW. ( -oxvfov und IlXoj-

T£ou) wieder in den Text zu setzen.

LW. 325 befindet sich noch jetzt in Kafadje und zwar als

Stufe der Treppe, die an der Westseite der Moschee zum

Dach hinaufführt. Die \'erwitterung ist seit Lebas' Abschrift

noch stärker vorgeschritten.

ZI'P. 326. 321 vgl. 0.

LW. 328. Wie es scheint ein die wvr; einleitender Volks-

beschluss in der Art von LW. 332. Bisher sind nur die letzten

fünf Zeilen umgeschrieben worden, in denen keine wesent-

lichen Varianten aufzuführen sind : von Z. 1 -6 führe ich des-

halb noch einmal Text und soweit möglich Umschrift an.

f^A.TOYMrNO. .nrAAAlOYElKAAl EA'''-i..1IAHMniTn'

IAPOYTOYM'"..'l_N(.y|LPEfii.AAIM.\ONArA'^. M'APi MBOPA

iniTrilOAYM.QN'.LKKAPlYPIONnrOAAOi^jH AIAPI EM.AOIT

E. 3.^/ Mvz. AEIwAIAl :)^Z E MAABONT'
OI.*_inA.A. .n AC.OYTv. YOAP...<'' [O..L. . .OAPTHA

ITAI.IA'AUS . AYOlKAIv. .iiAIT. ..X.ZOh . NOYZ . HZIX
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inl aTe«avr>]^opoy toj Sstvoj tou 0£o?]S[(^]Toy [i[r|]vö[j 'A]n4X/.a'oj eixaot, ?]-

oo^s 7U}]: o/^tj.!-'): Ttl)t ['OA'Jfiewv

YVW[xr,v ar:09r,va;x^/0'j? 'i>a]iofou toO M [ocr/ Etuvo? Ljapsw; [AajUa[o]vcov ['A]-

YaOcSv na]p[£[Aj6wpo[lo);" ETte'.-

8f. £v Tüji 7:apov:'. i-apy^si tok orjjjx'jjt twi '0).'J[^.[elw[v üjpov ap[Y]jpiov ['A]-

toXXw[v]o? [xa]l
I 'A]?L~]-';-^[0^°^ "^L*^^ ^^'^^ "^""^

auToS Br^poü 8]e[5öy^0ai twt Srj'lawt [c>.J£5[6a]t a[v5pa? to]Ü5

[ok atpjsfO^vcaj? Xa6üVT[a; tÖ äp-

5 "pptov 0£o]8[o-:[o'j TO'j ]0]ap[Yr(-

X''ou 0apY»)>>[iou

Z>r. ,?59. 330. Namenlisten vgl. LW. 335.

LW. 331. 332, vgl. oben S. 38i. 383.

LW. 333. wie es seheint das ßruchstiick einer öjvt) (vgl.

LW. 338 Bull, de corr. heil. V S. 107 ff.).

Z. 1 \0 Al^l. AIMAIKAIEIM.
LW. 33'i. Volksbeschluss über die Einlösung einer be-

stimmten Klasse von Bürgern der Gemeinden Olymos und

Labranda (letztere erscheint hier zum ersten Male vgl. Wadd.

z. d. St.) in die beiderseitigen Phylen und Patren. A^oraus-

gesetzt wird dabei einmal eine ältere Vereinbarung zwischen

Olymos und Labranda, weiche eine Art von Sympolitie zwi-

schen beiden Städten festgesetzt hat— die ä~6yovo'. töv ir.i^/^.rr

pw9evTG)v LW. 339,3 f. vgl. u. sind vielleicht mit den iffi/tlvipo)-

Oevre; sv Tot? s'x-rrpocösv ypovo'.s zu identificiren— , und ferner eine

Abmachung über den Nachschub jener bestimmten Bürger-

klasse. Für diese Abmachung giebt wohl unsere Urkunde die

Ausführungsbestimmungen in dem Exemplar, welches die Ge-

meinde von Olymos ausgefertigt hat. Als Antragsteller tritt,

wie es scheint, ein Priester des Zeus Osogos auf, es ist des-

halb möglich, dass der Zweck der Verordnung, wie der Zweck

der Vereinigung beider Gemeinden überhaupt wesentlich ein

sakraler gewesen ist (vgl. Fröhner, Inscr. Grecques S. 70).

Im Einzelnen lässt sich dem Text Waddington's nichts von

Belang zufügen: die Ergänzungen— man könnte hie und da

noch weitere beibringen— geben im besten Falle den Sinn des

grossen verlorenen Teiles (^/^ etwa) wieder.
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LW. 33ij. NanieJilisle. die n\o1iI mii, dov \oi'hergehenden

Urkunde zusanimRnhüngt (Wadd.).

Z. 5. '^^AVTOYA .
n A A otsiiQ'^ ME'"AKAH'=^

Kxi 'jlöl; aÖTC-j [A77oX).](ov'.o;. Mey aJx.Xy,;.

Sehr möi:;licli ist es ühriüens. dass diese Liste durch die bei

LW. 320. 330 fortgesetzt wird, dass also beide Quadern über-

einander lagen : Buchslabenhöhe (elvva 0.012'") und Zeilenab-

stand (etwa 0,007"') sind dieselben.

LW. 336. Kaufvertrag wie LW. 338 (vgl. Z. 8. 10. 13).

z. 1 .
' c N . L 1^^. iz ;§: o E n X ^-^

j ! N o z A . . 1
8771 (JTioavr,(popou TO'j Se?vo? Tou Setvo? t]o'j[Ms]v6(j9s'ü)(; M.7)vöi;A[at](yrio'j.

m. 331- Wie es scheint Bruchstück einer ep.SaG'.? (vgl.

LW'. 415 u. 0. Nr. 3 etc.) und zusammengeljörig mit der fol-

genden Urkunde (vgl. Z. 1. 3.6. mit LW'. 338, 10. 12. 17).—
Ueber den von Lebas gelesenen Zeilen hat noch eine gestan-

den, doch sind hier nur Buchstabenreste erkennbar : ich be-

halte deshalb die alte Zählung bei.

Z. 1 : K..NEA-Eli.TA5:rf"AZTA2: u.YMIAIT iN

Kopaoc]j/4[(j)jV£a. 6^ tÖc; [yejÄi; TFa]? [iv Tf,i 'OAjuaiS'. iTvivl x-tX.
;

hkakay/ ig

z. 3. hzfoae.z. . nfepiainhtoi ap.ttoy
Tapo. T<öv T(X[X'.jcöv TT/^ 'tzoXi[<Ji]^ [xoiv TTjepi AlV/iToi^v] 'Ap[io-:£ ?"!ou,

Z. 4. YTOiSY.^ . ./,. .KAI''^EPAr»TOYrc .AM-^YTOYKE
NlftAOHNAlOYY. . .7T . .C .Z. . L . AY<j)l-v . C.

uTOi; u y,xl repa^v] toö 7c[oTla;j/o"!'j toü Kevuo *Aörjv[a]tou

Ksviw; soll doch w^ohl hier Flussname sein : einen Fluss

Kevicdv in Britannien erwähnt Ptol. 3,4.

Z.5.0A0T0^ .'^C^'^Ntl.M.^. .FPr • OYATtOAA.nNLY
T.^!AZON.Z;v.AlD.. f'INr. A. . YFEPTHN

02oS ?]6to[u np[ü)T£]0'J 'A7i:oXX(i)vi[o]'J

'r[oG] 'Ia(70v[o]? , , .u~£p try [xäcppov -^tr)..

Z. 6, \PTEMIAOZ Fl! . .N '^"^YAIO^T.Y
ewt T7]v {epkv yr,v 'AttoXXwvo;

{
y,ai 'AJpTefX'.So; [/C«l ejTr- [rr) ?jv

[(epotv ?] TOU Aio? t[ojO [AaSpauv^ou y,T>.

Z. 7. Anf. HNTA4>P0NVaN. sonst nur Buchstabenreste,

UTcip tJy]v Tocmpov.
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Z. 8. Anf. APIZTEOYKA sonst nur Buchstabenreste.

Z. 9. TA10YTOYAECN1 .S.n^^/Y i-nNTAMin:A:aN
EXOYSINENYI. .EZ~ 'E/.-^'Taio-j toO [A]eo[vTo> [t^v] auTwv

LW. 338. Kaufvertrag (wv-;;): vgl. Wadd. z. d. St., zu-

gehörig zu der vorhergehenden £a€a<T'.c, die dann allerdings

sehsanier Weise vor der (övr, steht.

Z. 1. .lONY^iOY; FANL.-OYTE. . . iH. . .r^^rPHS, Ha-

Z . 2 . Ende AHMOYA. l«^- .TOYAN, Sv;|jlo'j [Anti-/iTpiwi

'Ep|/.iou] TOö 'Av.>t7:aTC0'j /-tI. vgl. LW. 327.

Z. 3 Ende Y'C .1..-:../ . . . ib.^'.IAQF, moifi'.alxv AdtV^^V

owpo'j.

Z. 5. Mitte lEPOKAH : MEN .:\A..., M£v[£xpÄTr.i.

Z. 6. Ende AEIAiU.LAIML.ANOrO!, Api<T£at MfiXjavo;

Z. 7. Ende L!PHi;A.CY, Eipr[vai>.

Z. 21. Anl*. ArONAEKATHNTaN^EAYTnNON, . . . . a-

yü)v oe'/.xTAv, tcöv ^£ a'^roJv. wv /CtI.

Z. 22. Anf. MTHJMAPTY. . . A.K/-?:. \| . e'tsO.sctc, -£>£--

co'jGiv tÖv oopov, ov
I

6 riojXiTv;?. jy.y.crv^ps; Silx/alriLTai.

ZT'F. .359 ^ Volksbeschluss mit Aufzählung der berechtigten

Teilnehmer an den öffentlichen Opfern für die Staatsgötter

Apollon und Artemis, gerichtet gegen Teilhaber an den Phy-

lenkulten, die sich in den Slaatskult eingedrängt hatten.

< Ich will nicht unterlassen, der Verwaltung des Louvre auch hier meinen
Dank auszusprechen, die in liebenswürdigster Weise mir auf meine Bitte

einen Abklatsch dieser Inschrift hat übersenden lassen.
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Z. 1. h0v^POYiATPOKi . v^''^: i-l cTs^av/iJoopou 'Iätoo-

y,[(X)6io"iu;.

Die gerade Hasta hinter dem K lässt die Lesung 'IaTpo>f7e(o'j;

nicht zu, es wird desliuli^ svohl ein Fehler de.s Steinmetzen an-

zunehmen sein, der das A ausliess.

Z. 2 ergänzt toi? t£ oOct-v
{

'0>.a|jt,]euc'.v für das tAgi^^ -oI;

Wadd., um den notwendigen Zusammenhang mit dem Fol-

genden herzustellen.

Z. 4. Anf. T El A N, was zu der Ergänzung -oA'.jxeiav für das

bisherige «juyvevjsiy.v führt.

Am Ende d. Z. ist geschrieben töv 7:poYSYpa.;jt,i;iv(i)v,weil die

bisherige Ergänzung tüjv p-oaicov ttoXitüv ohne Not einen nruen

Begriff hineinträgt. Es soll eben ein Vorrecht der vorhet ge-

nannten Klassen, im Gegensatz zu den £!i;r;0'.i7aevoi urÖToOSriaou,

sein, dass ihre oIoOetoi ohne Weiteres an den Staatsopfern t-jii-

nehmen dürfen.

Z. 5. p.sTa^.xaSxvo'j'T'.v tco v xo'.vöv öv-rtov Upwv, weil das

a£TaAa.i7.€xvou(7'.v in seiner Beziehung parallel steht mit dem [/.i-

Touciav 6i/.Yi(pc(j'.v Z. 4, u.efaAaj/.SavojC'.v Z. 6, und XaSovre; TViV

p.tTO'jffiav Z. 10. Die xoival Ae'.T0jpYi7.t, welche Wadd. hier ein-

setzt, sind entbehrlich.

Z. 8. 7WV Tpiwv. . .o'/awv ist nicht zu umgehen. Dass gerade

drei Pliylen in Olymos vorhanden waren, ist gewiss kein Zu-

fall ; wir finden ai rpsi; cp-jXa! auch in Mylasa (LW. 377-379

u. 394 w. s.). Ueber die vierte Phyle der Soloneis (LW. 320.

24) vgl. u.

Z. 9 f. wird öu^töv '. Siwv zur Vervollständigung des Sinnes

und durch das itpocö^wv ou/jöv tSiwv gefordert ; die weitere Er-

gänzung ist wahrscheinlich, aber nicht sicher.

Z. 10 f. QKOTflN. Die Ergänzung Waddington's: «ruvye-

vJeiäk; y.al ev xaT? tcöv tcoA'.tüjv
j

r, 7;o)viT£ixi; |j.£T£(r^T/j/.6Tcov, uricp-

y£iv y.z'k. wird schon wegen der . . . w/.otwv Z. U. Anf. nicht

zu halten sein. Hinter iv (rrfye\[6ix>.(; hat wohl bestimmt ein

Twv ispoiv oder röv i§i<üv {gpwv gestanden ; das weitere lässt sich

leicht dem Sinne nach ergänzen, nur für das . . . wx.ortov, das

übrigens schon Fröhner las, habe ich kein passendes Wort fin-
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den können. Das ij-xi^-fj'.s liängt schwerlich von T£To'X|y.r,/.a'jiv

ab (VVadd.), sondern \'on einem vorausgehenden A'erbum bzw.

Parlicipium.

Z. 12. Ani". 'f~IAZ. Da die Verletzunf>; der xpocrraaioc t&v

8s(üv, in der die izok (Wadd. Erj^änziing) mit einbeorilTen sind,

erwähnt wird, darf man die mindenstens ebenso schwerwie-

gende Verletzimg der \'oIlbürgerrechte nicht vermissen ; dem-

gemäss ist ergänzt worden.

Z. 14. FNTfilEF VH'C TrMTC.

Die Urkunden von Olymos bilden ein in sich abgeschlosse-

nes Ganze : sie stammen von demselben Ort, beziehen sich

fast alle auf die gleichen Verhältnisse und gehören fast alle in

dieselbe Zeit. Sie hesitzen dadurch neben dem privatrecht-

lichen Wert, dessen Erörterung sich nur in grösserem Zu-

sammenhange lohnen würde.vor allem ein culturgeschichtliches

Interesse.

Von der Gleichzeitigkeit, die bereits Waddington zu LW.
409 anmerkte, ist nur auszunehmen LW. 323. 24, dessen

Schriftcharakter auf eine jimgere Zeit deutet, wie ja auch das

Material von den anderen Steinen verschieden ist (vgl. o.);

endlich werden dort die Phylen von Olymos c'jyYsvs'.ot'. schlecht-

hin ohne den Zusatz TrpoTspov Vt o'AyA '/.xko'ju.zsxi {LW . 338,11

339,9) genannt und es sind hier vier statt der alten drei (vgl.

u.). Im Uebrigen ist der Schriftcharakter mit ganz geringen

Schwankungen derselbe, aber noch zwingender als dieser ist

das Erscheinen einer irrossen Anzahl von Personen in ver-

schiedenen Inschriften. Ein Verzeichniss dieser Leute mag hier

folgen

.

'AvTirxrpo; 'A-oUcovio-j Nr. 2,5 LW\ 327,3.

)) 'EppÄou Tou 'AvTiTTXTpo'j Kop;j'-o(7X(j)vsu< Nr. 2,5 LW.
331,20. 336,4.

'Api<TTt«i; 'Ii.ffovo? Tbu 'Avt'As'ovto^ Kapjxooxwvsu? Nr. 3,4 LW.
331,23. 336,5.

'Ap'.-JTea? MeXavo; LW. 330,11. 'OyovSeo; LW. 338,6.

ATHEN. MITTHEILÜNQEN XIV. 26
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'AxTiva? 'Eppou Tou 'AvTtTCaTpou Kopixocxwvsu; Nr.. 3,4 LW.
336,6. 338,4 f.

AvifAriTpioi; 'Etvocivetou TsTpxcpuAo? Nr. 2,6 LW. 337,4,

A7)j/,riTpio? 'Epfxio'j TOU AvTiTiaTpou xaToc OS. u'oösaiav A'.veou ITa-

pcfxgwpSso? Nr. 2,3. 5,1. 6,1. 9,11 (?); LW. 327,

2. 331,2. 19. 332,2.338,2.339.2: Mylasa: 415,

17 f.

AioSoTOi; MeXavo? tou floXiTOu ispeü; Aiootopwv Koppt.O(Jx.(i)veu? Nr.

3,5(?). 5,3. 6,3. LW. 331,21.

AtovufTt/cTiYi? Msvsxp&TO'j xaTx ^e uloöeciav 'ApT£{/,cSü>pou tou Aiovu-

(THcXeou? MauwiT-/]? Nr. 2,4. 3,2. 5,2. 6,2 LW.
327,3. 331,20. 336,4. 338,3.

"ExaTOciou xott EüEevou uJwv Eü^evou Nr. 1,3. LW. 326,3.

'ExaT6y.v(o? Nr. 1,2 LW\ 326,2.

))' 'AvTiTcdtTpou Nr. 1,5 LW. 326,5.

)) OuXiaSou ispsu; A'.o<; Aa^pauvSou MauwiTT;? Nr. 3,3.

5,4. 6,4 LW. 331.22.

EuOuSr;[;-0(; öeo^evou Ispsüi; Aio? 'EXsuOspiou MauvviT'i^; Nr. 3,3.

Mylasa: Bull, de corr. hell V S. 108 A 5.

» 'I«,Tpoy->^eiou? Nr. 3,2. 4,2.

? ©eoSoTOC ©apyr/Xiou Nr. 1,4. 5,16,

'Idccwv Mo'j)^icovo(; Ilxpsij.SwpSsu!; LW. 327,3. 338,4.

/CÄTiX §£ UloöSCtXV A(X{Jt.[7rpi0U TOU MsVlTwTTOU Nr. 2,1 LW .

327,1. Mylasa: Bull de corr. hell. XII S. 19

Nr. 6,1.

.... MeXavo; KaTO, Se uioOsTiav D.auxou tou Fvwtwvo^ Nr. 1,5.

LW. 326,5.

MsXa? TOU $aviou tou Mslavo? Nr. 1.4. LW. 326,5.

MYiv6(pi>.o; 'lä^ovo; TcTpä9uXoc Nr. 5,6 LW. 331.23. 338,5.7.

no>.u9Y)[xo; 'lacrovoc LW. 336,10. Mylasa: Bull, de corr. hell.

XII S. 23,3.

StSOvWi; Aio6d)pou TOU ©paGEOu riapsaßtopSsu; Nr. 5,5 LW. 331,

22.

'f'aiSpo? Mo(7j(^iü)vO(; (spsu^ Aa.'.j/.6v<i)v 'Ayaöwv na:p£|/,€o)pösu(; Nr.

2,3 f. LW. 327,2. 328,2. 338,2.
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Die Zeit des bekanntesten dieser Männer, des Demetrios von

Pareinborda und damit die Zeit der olymäer Inschriften über-

liaupt näher zu bestimmen hat Waddington vergeblich ver-

sucht. Demetrios wird bei LW. 415,17 vgl. 414 genannt, wo
auch (Z. 3) ein 'laTpo/Ar^c A-/i[j.r(Tpio'j tcD «Pavto'j Upvj; 'A(ppoSt-

TT;? UrpaTsta? MaT^rcovs-ji; erscheint, und diesen glaubte Wadd.
(z. d. St.) in dem nach 7G v. Chr. verf'assten Ehrendekret

für einen 'laxpo/cV?)? Arjy.r;Tpiou (LVV. 409) wiederzLierkennen.

Aber das ist unmöglich , denn der letztgenannte latrokles

sta«Timt aus dem Demos Tai'kondara, abgesehen davon, dass

dort Titel und der Grossvater <I»aviac fehlt.

Trotzdem werden die Inschriften aus Olymos der Abfassungs-

zeit jener Inschrift nicht zu ff^rn stehen, daraufweist die

Verwandtschaft im Schriftcharakter (LW. 409 befindet sich

gleichfalls im Louvre Fröhner Inscr. Gr. 103). daraufweist

auch der Gesaratcharakter der Schrift, den man auf die spätr

hellenistische Zeit, etw^a auf die Wende des 2. Jahrhunderts

schätzen kann. Ebendabin deuten die sprachlichen Anzeichen;

die hie und «Ja auftretenden Itacismen (sjj.ßaTia Nr. 3, 10, Toi-

poGoXiov ib. 15, 'OyovSvi? Nr. 4, 2, i^'.Xrict LW. 331, 14, ^7:1-

TsiSsiov ib. 18); Formen wie Msvsxpa-o'j, Atoyevou; Kosovo;, 'Idt-

(7ovo; ; Txv y,T>. Und in diese Zeit passt endlich der Inhalt der

Urkunden.

Es spricht aus ihnen ein Stillstand des politischen Lebens,

der mit einer hohen Cultur und mit einem gewissen Wohl-

stand des Landes verbunden ist. Auf das sociale und rclis^iöse

Leben wird die Aufmerksamkeit gerichtet : man hütet den Cult

der Staatsgötter Apollon und Artemis für die alt berechtigten

Teilnehmer und entfernt die fremden Eindringlinge (LW. 339

vgl. 0.), das Tempelgut wird vergrössert, eine Menge von Prie-

stern verschiedener Götter erscheint, des Zeus von Labranda,

des Zeus Eleutherios, des Zeus Kretagenes und der Kureten,

des Apollon Pythios, der Artemis, des Eros, der Dioskuren,

der Daimones Agathoi.

Und dass der Schluss auf den Zustand des Landes nicht

einseitig, sondern im Ganzen richtig ist beweisen die zahl-
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reichen Inschriften aus Mylasa, die der gleichen Zeit angehö-

ren und gleichen Inhalt wie die olymäer haben (vgl. auch

LW. 483). Viele der Priestertümer, verschiedene Demen von

Olymos (KormoskonaLVV. 394,8, Ogondai9«Z/. decorr. hell.

V S. 108 A 7 vgl. XII S. 23,8. 25,15 f., und namentlich

Maunna vgl. Bull, de corr. hell. XI 1 S. 25), ja mehrfach die-

selben Personen kehren in Mylasa wieder (Demetrios von Pa-

remborda, Euth3'demos von Maunna, PolyphemosIasonsSohn;

zweifelhaft ein Adoptivsohn von Lamprias des Menippos Sohn

Tgl. das Verz.) und die Otorkondenphyle von Mylasa hat Be-

sitztümer auf olymäer Gebiet (vgl. Bull, de corr. hell. XII

S. 24 f.). Ein enger Zusammenhang und Austausch rauss

zwischen den beiden Nachbar^emeinden stattgefunden haben.

Schon Waddigton zu LW. 409 vermutete einen engen An-
schluss des kleinen Olymos an das mächtigere Mylasa und
erkannte darin den Anstoss zu der grossen Zahl gleichzeitiger

Inschriften in Olymos, dann haben Cousin und Diehl [Bull,

de corr. hell. XII S. 25) durch die hübsche Beobachtung,

dass in den Beschlüssen der Otorkondenpliyle von Mylasa ge-

wöhnlich ein Tajxta; aus dem Demos Tarkondara von Mylasa

der zweite aus dem Demos Maunna (von Olymos) stamme,

diese Auffassung weiter begründet. Sie ist wohl ohne Zweifel

richtig, nur scheint die Sympolitie, so bezeichnet man das

Verhältnisg wohl am richtigsten, sich nicht auf Olymos und My-

lasa beschränkt sondern auf die ganze mylasäer Ebene und

weiter ausgedehnt zu haben. Für Euromos ist durch LW.
394,14 f. die Sympolitie mit Mylasa bezeugt und ebenso ken-

nen wir dieselbe als bestehend zwischen Olymos und Labranda

(LW'. 334). Schliesslich wird auch die vierte Phyle der So-

loneis, die später (LW. 323.24) in Olymos sich findet, einer

solchen Sympolitie oder vielmehr einem Synoikismos ihre

Entstehung verdanken.

Auch dieses enge Zusammenschliessen verschiedener Ge-

meinden passt in die spälhelien istische Zeit. Ob wir noch die

rhodiäche Herrschaft vor uns haben .^ Leider ll'hlen über ihre

Ausdehnung und ihre Zeitgrenzen genauere Nachrichten (vgl.
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u. a. Marquardt Staatsverw. PS. 334), doch wird man mit

grösserer Wahrscheinlichkeit wohl an die römische Herrschaft

denken (vgl. Bull. a. O. S. 19 Nr. 6, 7 LW. 409 u. c),

vielleicht hängt der Aufschwung sogar erst mit der Vernich-

tung des SeeräuberUnwesens zusammen. Bestimmleres lässt

sich nicht sa2;en.

Ein eigenes Geschick hat es gefügt, dass die Ebene von My-

lasa noch heute denselben Charakter behalten hat, wie zur

Zeit unserer Inschriften vor 2000 Jahren. Das Dörfchen Ka-

fadje selbst ist ziemlich verfallen, aber die nächste Umgebung
von Mylosa gleicht demselben Wein- Oelbaüm- und Feigengar-

ten wie damals. Namenilich die Feigen, von denen die Na-

men von Oerllichkeiten wie Suxwv (LW. B^?,?) Suxiv/i (vgl.

Athen. Mitth. XiV 114) ausser der häufigen Erwähnung der

Bäume selbst zeugen, scheinen im Altertum hier gediehen zu

sein. Häuser und Schuppen (Nr. 3,14. 15. 5,9. LW^ 323/24,

14) sind zwischen den Gärten verstreut, die von Dornhecken

(Nr. 3,8. 11. LW. 327,6) umzogen sind: hier steht ein Ge-

treidespeicher (Nr. 3,10 vgl. 0.), dort ein Bienenhaus (Nr. 3,

15), dort ein Röhricht (Nr. 3,9. 5,19), das Stäbe für Zäune

und Pflanzen liefert. Der vielbebaute altgeschichtliche Boden

Kleinasiens wirkt eben unerschöpflich weiter, heute noch, wie

in ferner Zeit.

W. JUDEICM.
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(Hierzu Talel XII.)

Bei einem Ausflug nach Eleusis, welchen ich in Gemein-

schaft mit Erich Bethe unternahm, machte uns Herr Philios

auf das Belief bruchstück aufmerksam, das auf der Tafel XII

abgebildet ist. Es ist in Eleusis im letzten Frühjahr aus einer

Byzantinischen Mauer herausgezogen worden, als der Eigen-

tümer loannis Bigo im Hofe seines Grundstückes grub. Das

Material ist Pentelischer Marmor. Der Band hat sich oben und

unten erhaben. Die Platte besitzt eine Höhe von 0,7 5 und die

erhaltene Breite misst 0,37. Der breite Zapfen, welcher am

unteren Bande rechts ansetzt imd rechts zu einem Teile weg-

gebrochen ist, war wie an den Weihreliefs in eine Basis, ver-

mutlich in einen Pfeiler, eingelassen und lehrt, dass das vor-

handene Stück die Mitte des Ganzen ausmachte. Eine Platte,

welche so nur in ihrer Mitte eingezapft ist, kann nicbt über-

mässig lang gewesen sein; daher hat schwerlich ihre Länge

mehr als höchstens das Doppelte ihrer Höhe betragen.

Diese Erwägung ist von Wichtigkeit für die Ergänzung

der Inschrift, welche der untere Band enthält. In ?"EnizH

A O I P '

'/ A P X E— die Beste des Z zu Anfang sind sicher

—

könnte entsprechend dem ixopyiyei der Choregenanatheme das

letzte Wort zu i777:ap/ci ergänzt oder als solches gelesen wer-

den. Dem 6 Säva 'EiviT^rilo^j i-7:ap/£i müsste dann die Nennung

des weihenden Corps, welches der Hipparch befehligte, vor-

ausgehen. Aber diese Ergänzung scheitert, von andern Ge-

gengründen ganz abgesehen, schon daran, dass selbst ein kur-

zes 0- (--äi; TcveOscrav, 6 Ssivx 'E-i^ilri^j [-tzxc/v. den nach links

anzunehmenden Baum überschreiten würde. Ist also das Im-

perfectum nicht möglich, so bleibt nur, {--y.oye. . zu einer

Form des Aoj'ist zu ergänzen : und demnach trägt die Inschrilt
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die Spuren des voreuklidischen Alphabetes noch an sich. Die

Form der Buchstaben , das E mit seinen drei g;leichlangen

Hasten, stimmt hierzu vortrefTlich. Die freie Arbeit der Figuren

kann zu einer Zeit nicht viel vor Euklid passen, und darin

liegt die Berechtigung zu einer Comhination Ulrichs von Wi-

lamowitz, welche ich im Folgenden wiedergeben darf.

Epizelos ist kein häufiger Name. Es scheint, dass die Bei-

den, welche als Träger des Namens überliefert sind, einem

und demselben Geschlechte angehörten. Der Sohn des einzigen

Epizelos , welchen wir aus dem Ende des V Jahrhunderts

kennen, heisst Pythodoros und verschaffte 415/4 unter dem

Archontat des Charias als Choreg seiner Phyle Aegeis den

Sieg ^ Mit diesem wird der Ankläger des Protagoras identisch

sein, von dem bei Diogenes Laertios steht, dass er einer der

Vierhundert war. Zwar ist dort^ überliefert: jcaTr/yopYioe Se

auTOu (Protagoras) nuöoSwpo? no>.'j!^rj>.ou el? töv TSTCxxoTtwv
;

aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Vatersname in

'E7:t"CriXo'j zu verbessern ist, gerade so wie aus dem zweiten

uns bekannten Epizelos, dem Strategen, von dessen Erblindung

in der Schlacht bei Marathon Herodot berichtet und der nach

Aelian auch im Gemälde der Stoa Poikile besonders kenntlich

war, aus dem Epizelos, des Kuphagoras Sohn, bei Diogenes

und Anderen schon im Altertum ein Polyzelos geworden ist ^

Auch Pythodoros, des Epizelos Sohn, vermutlich der Nach-

komme von jenem, war militärisch thätig. Denn wenn Thu-

kydides VI 105 unter den drei Befehlshabern einer Flotte,

welche Argos im Jahre 414/3 unterstützte, einen Pythodoros

an erster Stelle nennt, so wird man in diesem eher den Gho-

regen von 415 und den Oligarchen von 412 vermuten, als mit

< C. /. A. II 3, S. 348 Nr. 1250: Alyr)!,' ^[vqxa. HuedStopos 'EuiCrfXou lyopif^^tu

'Ap''arapyo? lofSauxE. Xapia; Tipy[sj.

2 IX 8,54. Die Anklage gegen Protagoras fällt wahrscheinlich in die Zeit

des Hermokopidenprozesses. vgl. Sauppe, Plalons Protagoras S. VI, Mül-*-

ler-Strübing, Neue Jahrbücher für Philologie 1880 S 84.

3 Herodot VI 117. Aelian De nat. anim. VII, 38. Polyzelos steht bei Dior

genes Laertios I 2, 56; Plularch De gluvia Alken. 3, Parallela gr. et rom. 1;

Suidas s. v. 'Irr-a;, siehe hierzu Bernhardy.
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Classen den nyOöSwpoi; 'loroXo/ov, welcher, seit 426/5 in den

Sicilischen Gewässern Flottencommandant, sich 42 i von den

mit einander versöhnten Sioiliern heinisciiicken liess und da-

für mit der Verbannung bestraft wurde'. Weiter spricht die

Zugehörigkeit des Demos Halae Araphenides zur Phyle Aegeis

dafür, dass auch IljösSwpo; 'AXa-.eo:, der 418/7 als erster un-

ter den Txpiiat -:?,; ÖeoO genannt wird, derselbe Pylhodoros ist^.

Auch derjenige Pythodoros, welcher mit 16 seiner angesehen-

sten Mitbürger den Xikiasfrieden beschworen hat, kann mit

jenem identisch sein^. Und sollte so die politische Wirksam-

keit dieses vornehmen Mannes bis in das dritte Jahrzehnt des

Jahrhunderts zu verfolgen sein, so wissen wir vielleicht auch

das Ende seiner Laufbahn. Ein bewährtes Mitglied der Vier-

hundert unter den Dreissig wieder auftauchen zu sehen ent-

spricht deren Zusammensetzung durchaus : also wird er der

Archont Pythodoros gewesen sein, welchen die Dreissig sich

erwählt, und den die befreiten Athener aus der Archonten-

liste gestrichen haben, sein Amtsjahr als ivxp/ia bezeichnend*.

Pythodoros, des Epizelos Sohn, ergänzen wir auch auf dem

Relief: HuÖöScopo^; 'Er::'C-ri'>My) '•.r.-y.^yvny.^ toiv ösolv. In welchem

Jahre des Peloponnesischen Krieges er das Amt des Hippar-

clien bekleidete, wird sich schwerlich genauer bestimmen las-

sen. Möglich, dass ein Vorfall während der von ihm comman-

^ Tiiuk. III 115, IV -2. 65. Classen zu VI 105.

' C.I.A. I 157.

3 Thuk. V 24.

* Xenopb. Helleu. II 3, 1. Scheibe, Die oütrarch. Umwälzung zu Athen

(1841) ideiitifuirt S. 66 den lljöoowpo; 'laoAo/oj mit dem Archonten, weil

Pjlhodoros in Piatos Farmen. S. 1?7— das Patronvmikon geht aus Alkib. I

S. 119 hervor— mit Aristoteles, töv Twv-cf.äy.ovra ysvdLLsvov, wie es dort heisst,

zusammen auftritt. Doch ist dieser Pythodoros damals d. i. in der Mitte des

V JahrhunrJerls der Wirt des Parmenides und Zenon, in dessen Hause das

Gespräch statitindet, und also schon im Mannesalter, während Aristoteles

als der jüngste der Gesellschaft, als ein noch jüngerer Altersgenosse des

Sokrales eingeführt wird (S. 137. 135); und von dem letzteren heisst es S.

127 eivai toxe i»öBpa ve'ov. Ich sehe keinen Grund, gerade diesen Angaben zu

mislrauen. Dagegen wird der Freund des Zenon mit dem oben genannten

Flottenführcr von 426 identisch sein.
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dirten Flottenexpedition des Jahres 414 den Anlass zu dem

Weihgeschenke gegeben hat; — denn die Athener gaben seit

Perikles' Erfindung der V7ie<; irTraYwvoi auch I^eileivi mit auf

die Flotte '— möglicii auch, dass er vom Peloponnes lieimkeh-

rend zum Hipparclien gemacht worden ist. Denn wenn 1'hu-

kydides beim Beginn der Feindseligkeiten um Dekelea von

dem schwierigen Gelände spricht, das den attischen Reitern

zu Schäften machte, so erinnern seine Worte an die Scenerie

des Reliefs und rufen den Gedanken wach, dass damals Py-

thodoros in einem der täglichen Scharmützel den Lakedämo-

niern eine Schlappe beigebracht habe ^.

Doch betracliten wir nach der Wiedergabe dieser glück-

lichen Gombination das Relief selbst. Trotz starker Zerstörung

ist die Darstellung des ursprünglichen Ganzen noch wohl zu

erkennen. In bergiger Gegend haben die Attischen Reiter die

Feinde überfallen. Um die Natur des Ortes anzugeben, ist die

Scene in zwei Streifen zerlegt, zwischen denen der Berggrund

in welligen Linien erscheint, die in den unteren Streifen ver-

laufen. Denn dies ist die Bedeutung der Linie, welche unter

dem fortgestreckten Beine des oberen niedergestürzten Kriegers

abgeht, und ebenso wird der Rest einer Linie unmittelbar über

dem Pferdekopfe des unteren Streifens zu erklären sein. Zum
Verständniss der Composition ist von der linken unteren Ecke

auszugehen. Dort ist im Vordergründe ein mit dem Chiton

bekleideter Krieger nahe daran überritten zu werden, wehrlos

hebt er den linken Arm mit der (^hlamys gegen das an spren-

gende Plerd. Auch sein bärtiger Genosse hinter ihm, der auf

dem Kopfe einen pilosförmigen Helm trägt, sucht bereits den

Rücken mit dem grossen Hoplitenschild zu decken, während

seine Fiechte noch den Speer schwang. Weiterhin aber war

alles schon in wilder Flucht. Erhalten ist zwar nur noch das

im Laufe erhobene Bein eines Schildbewehrten und hinter

^ Thul<. n 56, vgl. Martin, Les cavaliers atheniens S. 362.

2 Tliull. VII 27 'ir.r.o^Ti ör;ri[j.ipa.i e^eXauvovcwv TÖiv ittzc'wv 7:00; tö xfjV Äszs-

Xsiav xaTa5po[i.ä; -oiouasvwv -/.cd y.ixza. -crjv yoSpav ipuXaaaovtwv, 01 tj.v/ arueyj-oAotJVCO

Iv yri aizoY.po-ZM xs xal fuvsyö; TaXa'.7:o)po0vt£?, 0'. 8' ST'.rpway.ovT«).
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und unter diesem im Grunde der Umriss der Hinterbeine eines

in cestrecktom Laufe davon sprengenden Pferdes. Aber da

unmöglicli dies Pferd der anderen Partei zugehürte— denn \vie

könnte vor der geschlossen und in Ordnung herangaloppiren-

den lleiterabteilung der Sieger ein einzelner vorwegrasen—
so löste sich der Kampf nicht in einzelne Gruppen auf, son-

dern die linke Hälfte des Bildes war von den Hiehenden Ge-

stalten der Besiegten erfüllt, orJyovTs; /.a'. i; tö 'iloq wOovvte;

a:X>.r,AO'j; wie die Perser im Gemälde der Stoa poikile, wäh-

rend das Geschwader der Sieger mit geordneten Reihen auf

der rechten Seite heransprengte. Nur die Figur des Hipparchen

war über die Mitte vorgeschoben, die durch den Zapfen ange-

deutet wird. Seine Gestalt ist vor der in völliger oder annä-

hernder idealer Nacktheit wiedergegebenen Menge der Unter-

legenen durch die gewissenhafte Angabe der Rüstung ausge-

zeichnet. Er tragt den Chiton. darü!)er den Panzer, an wel-

chem die Pteryges deutlich sind, den Kopf bedeckt der Pe-

tasos, mit der Rechten schwingt er die Lanze in tler Körper-

haltung wie sie Xenophon verlangt, Trpoßx^Xousvo; ab to. äpt-

(TTSoa, STravivtov ök ra Ss^tx, Etavicraaevo; S' ix tojv aricCcv^. \ on

seinen nächsten Gegnern ist einer erhalten, im Chiton, den

Schild am Arm, niedergestürzt: von einem zweiten erscheint

darüber der linke Arm mit dem Schilde.

Die kleinen Figuren des Reliefs waren mit einer besonderen

Sorgfalt hergerichtet. Zunächst trat ein reicher Schmuck von

Bronzezusätzen hinzu. Im Pferdekopf reciits oben ist noch ein

Loch, in welchem die Zügel befestigt waren, die rechte Hand

des Hipparchen enthält ein zweites für die Lanze, an der lin-

ken Hüfte derselben Gestalt war das Schwert ani^efüst. und

auch im unteren Streifen ist an gleicher Stelle beim Gefalle-

nen das Loch für das Wehreehänge vorhanden. Zweitens ist

die Loslösung der Figuren vom Grunde zu betonen. Der Kopf

des Pferdes, welches der Hipparch rr-itet. war, wie Hals und

Bus;, halb von vorn zu sehen und aus besonderem Stück an-

< Ilspi innixi;; XII 13, Marlin Lcs cavaliers alhdniens S. ^02.
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gesetzt. Ferner sind die abgebrochenen N'orderbeine der Pferde

so gut wie ganz frei gearbeitet gewesen. Diese freie Arbeit,

die entsprechend in der Modellirung jeder Muskel zu spüren

ist, hat alle Plächenhaftigkeit des alten Aiai'inorrt'liefs liber-

wnnden, nichts erinnert mehr, wie beim ParthenontVies. an

die ursprüngliche Obertläche des Blockes, in weiclien die Fi-

guren hineingemeisselt worden sind. Auch die schlanken Ge-

stahen und die Anfänge perspectivisdier Verkürzung, welche

sich deutlich am linken Unterarm des Hipparchen zeigen, ha-

ben nichts mit dem, was wir ^on Phidias" Kunst kennen,

unmittelbar gemein. Selbst im Hochrelief der besten unter den

Parthenonmetopen hält sich die Composition ungleich strenger

an die Fläche des Grundes als in unserem Relief.

Der freiere Stil der Marmorreliefs auch da, wo nicht, wie

bei den Metopen, das Hochrelief von Alters her üblich war, die

Yereinio;uni>' einer o-rösseren Anzahl von Fiauren zu lebhaft in

sich bewegten Gruppen, die fast zierlichen Verhältnisse der

einzelnen Gestalten sind Eigenschaften . welche unser Relief

nicht so sehr mit dem Partlienon als \ielmehr mit dem Friese

des Athena-Nikelempels teilt. Mit diesen Fortschritten im

Vergleich zu den Parthenonskulpturen verlnndet sich am Ni-

ketempel sowohl wie in noch augenfälligerer ^^ eise am Weili-

geschenk des Pylhodoros eine Berücksichtigung der Grundlinie,

die einem gesteigerten Raumgefühl entspricht, ^^'ährend Phi-

dias an den Metopen und am Friese seinen Figuren so zu sagen

den realen Boden unter den Füssen entzieht, in dem er fast

ausnahmslos um den Fuss jeder einzelnen Figur herum den

Grund fortarbeiten lässt und die ganze Höhe der Pkitte bis zu

ihrer unteren Kante zur Wiedergabe der menschlichen Gestalt

ausnutzt, ist in der Schlacht des Nikefrieses ein unterer Rand

nicht nur stehen gelassen, sondern auch zu einer perspectivi-

sclien A\'irkuno; nutzbar ü;emacht, indem die Fio;uren des Vor-CO "

dergrundes zum Teil noch über diesen Rand übergreifen,

und die Füsse der im Hintergrund kämpfenden zumeist etwas

höher und näher dem vertikalen Reliefgrunde auftreten. Auch

tragen dort die Körper der Gefallenen und deren verschiedene



401 EIN REITEBDENKMAL AUS DEM PELOPONNESISCHEN KRIEGE

Anordnung in Vorder- und Hintergrund \iel bei zur eindring-

lichen Darstellung des Schlachtfeldes selbst. Noch deutlicher

tritt dasselbe Streben nach einer Andeutung; der Oertlichkeit

in dem Berggrunde unseres Reliefs hervor, in einer Weise, wel-

che einen klaren Ausblick zu dem Ursprung dieses Stiles ge-

währt.

Man hat \on jeher das malerische Element im Friese des

Athena-Niketempels erkannt. Dass in der That diese Stilrich-

tung, deren Meister uns unbekannt sind und mit der auch der

Fries des Theseions manches teilt, \on der Polv^notischen

Malerei Anregungen empfing, das lehrt die Einteilung des

Bildes in zwei Streifen. Denn mag man auch darüber noch

streiten, ob diese Einteilung wirklich so streng, wie Benndorf

annimmt , in den Wandgemälden der Delphischen Lesche

durchgeführt war, so kann angesichts von Yasenbildern, wie

der Bologneser Krater Monumenti X\ , 38-40 eines bietet,

daran kein Zweifel sein, dass das Ordnen der Figuren überein-

ander auf besonderen Grundlinien und die daraus hervorge-

hende reichere Compositionsart auf die grossen Maler des V
Jahrhunderts zurückgeht'. Noch in einem anderen Umstand

zeigt sich am Weihrelief des Pythodoros eine Abhängigkeit

von Gemälden, in seiner Form. Die obere Kante des Reliefs

ist so schmal, dass eine Bekrönung, ein schützendes Profil

nicht darauf aufgelegen haben kann— woraus wir zugleich

zu schliessen berechtigt sind, dass das AVeihgeschenk in be-

decktem Räume stand— und doch war man am Ausgang des

V Jahrhunderts bereits daran gewöhnt ein frei stehendes Re-

lief oben mit einem Profil abzuschliessen. U^nterbleibt dies, so

giebt sich darin eine Anlehnung an die bemalten Pinakes zu

erkennen, von denen der im Hintergrund des Berliner Apoba-

tenreliefs^ angegebene eine A'orstellung gewährt. Dass gerade

Scenen wie die vorliegende zu den häufigsten Vorwürfen der

^ Zu der Uiickfüliruug des Bologneser Kraters auf Pülygnotischen Stil vgl.

zuletzt P. Gardner, Journ. of hell. üud. X 117.

2 Verz. der aiit. Skulpt. Nr. 725, Purlwängler Sammlung Sabouroff Taf.

XXVI, vgl. Körte Alh. MiUh. III 411 Aum. 2.
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Athenischen Mahn* gehörten, bezeugt ausdrücklich Plutarch,

indem er die Thätigkeit der Apollodoros, Euphraiior, Nikias,

Asklepiodoros und Panainos kurz in die Worle zusainmenlasst

Wenn unsere Auffassung der Composition des Reliefs richtig

ist, so waren hier die beiden kämpfenden Parteien in geson-

derten Gruppen gegenübergestellt. Wälirend Polygnot's liildcr

aus einer Reihe von fein in sich abgerundeten Gruppen bestan-

den zu haben scheinen, tritt schon in der Marathonischen

Schlacht des Panainos oder Mikon oder beider das Motiv auf,

ganze Truppenkörper gegeneinander darzustellen. Denn wenn

in dem Gemälde Milliades die Athener zum Kampfe aufrieft,

so werden ihnen gegenüber Perser in grösserer Menge gestan-

den haben. Aehnlich erinnerte uns die Flucht der Barbaren

desselben Bildes an die Besiegten in unserem Relief. Aber

dort war das nur eine Episode des Kampfes, das Schlachtbild

als ganzes gab abwechselnd bald Barbaren liald Hellenen wie-

der, indem es die einzelnen Hauptscenen an einander reihte.

Als ganzes war das vierte der Gemälde der Stoa poikile, von

dem leider weder der Anlass noch der Künstler überliefert

ist, die Schlacht bei Oinoe, ebenso disponirt wie das Pytho-

dorosrelief. Athener und Lakedämonier standen getrennt

einander gegenüber: s/si Tsray^ivouc sv Otvov) T?i; 'Apysias £vav-

Tia Aa.x.s§a'.[7.ov{(i)V veypa'TJToti os oüx. i; oLVjj.r.y äyoivo; o'jbs ro'/jj/r,-

[AXTWv ic, i-i^t'.^a to i'pyov -/^öv) 77porr/.ov, aA}.x r/.z/y}.vrr, te r, [f-y-'/'f]

Kx'. £? /eipocc £T'. cT'jvtovTe; '. ?s'ach dcr wahrscheinlichsten Annah-

me ist diese Schlacht während des Korinthischen Krieges 394

geschlagen worden : derselbe Krieg gab den Anlass zu einem

Relief oder Gemälde, welches ebenfalls in der Weise des Py-

thodorosreliefs disponirt war.

Von dem öffentlichen Grabdenkmal der damals gefallenen

< De gloria Athen. 1, Overhcck S. Q. 1109-

2 Corn. Nep. Milliade-s 6, o, Schol. Arislid. III, 566 ed. Dindorf, Schol.

Aesch. c. Clesiph. § iHö^Overbcck S. Q. 1102. M03. H05.

3 Paus. I 15, zur Datirung der Schlacht U. Köhler, Hermes V 5 und zu-

lelit Benudorf, Ileroon von Gjölbaschi-Trysa I 15G.
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Ritter ist zwar nur das Akroter' erhalten, aber die Inschrif-

ten daran sind geeignet einen AufschUiss zu gewähren iil)er

das, was sich darunter befand. Wie aus den nebenstehenden

Zeichnungen ersiclitlich ist, erstrecken sich die Namen der

Gefallenen von links her nur wenig über die Hälfte des ver-

fügbaren Raumes, und fast die ganze rechte Hälfte des Epistyls

bleibt leer. Diese Anordnung kann nicht ohne eine bestimmte

Absicht gewählt sein, vielmehr macht es der Vergleich mit

dem Eleusinischen Relief wahrscheinlich, dass die rechte Hälf-

te der zu dem Akroter zu ergänzenden Platte von den Feinden

einorenommen war. Das breit e^elaoerte Akroter ist '2, 24 m
lang ; nach der sonstigen Form der Grabdenkmäler müssen wir

für die darunter zu ergänzende Platte annehmen, dass sie nicht

niedriger als breit war ^. In diesem wahrscheinlich quadrati-

schen Räume, von dem die Athener nur etwa die Hälfte ein-

nahmen, war es für einen Kimstler des V und IV Jahrhun-

derts, der die volle Freiheit der Perspective noch nicht besass,

unmöglich .eine Gruppe von zwölf Reitern unterzubringen,

wenn er die einzelne Gestalt die ganze Höhe der Platte einneh-

men liess. Vielmehr blieb ihm gar nichts anderes übrig, als

die Darstellung des Kampfes in zwei Streifen zu zerlegen, ge-

rade so wie an dem Eleusinischen Relief. Daraus erklärt sich

auch die Anordnung der Namen in zwei Zeilen : die der obe-

ren Zeile waren auf den oberen Streifen, auf den unteren die

der unteren Zeile zu beziehen. Doch helfen die Inschriften und

der Vergleich mit dem Eleusinischen Relief zur Reconstruction

noch einen kleinen Schritt weiter. Der bei Koroneia gefallene

Neokleides griff auf die feindliche Hälfte ebenso über, wie der

Hipparch dort. Dass er thatsächlich im obersten Streifen dar-

gestellt war und unsere ganze Construction slichhaltig ist, er-

^ Athen, im Nationalmuseum. Die Abbildung bei Curlius und Kaupert,

Alias vun Athen S. 3 verteilt die Inschrift irrlünilich auf das ganze PJpistyl.

Kavvadias, Ka-caX. to3 Kevrp. Mouasioj N. 163 a, O.I.A. II 3, 1673, Hicks

Greek histor. inscr. Nr. 68.

2 Zu dieser breiten Grabmalforra vgl. was Ornament und Form der Alti-

scben Grabsleleu S. 62 iX. angeführt ist.
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ciebt sich aus dem jetzt nicht iiielir als zufällig zu bezeichnen-

den Umstände, dass sein Name nicht auf gleicher Linie mit

den Namen des Dexileos und Endelos eingegraben ist, sondern

unter dem ev Kopwvet« zwischen den beiden Zeilen erscheint

und möo:Iichst nach oben eerückt ist. Denn dass diese In-

Schrift etwa nachträglich eingegraben sei, ist schon deshalb

unmöglich, weil die Schlacht bei Roroneia ganz im Anfang

desselben Archontates geschlagen worden ist, in dem auch

Dexileos fiel. Denn Dexileos starb, wie das Grabmal, das seine

Familie ihm errichtete, yerkündet, i-:?' EyoouXiSoj ao/ovTo?, die

Schlacht bei Ivoroneia aber fand bereits im xVugust desselben

Amtsjahres statt '. Eine Schwierigkeit bleibt nur für die Stel-

lung des Phylarchen Antiphanes. Zwar liegt die Annahme nahe,

dass die Ueiterlinien }3erspectiYisch so angegeben waren, dass

der linke Flügel vorgeschoben erschien und also der am weite-

sten rückwärts Dargestellte allein unverdeckt und in ganzer Fi-

gur sichtbar wurde, so wie es die Truppenreihen am Nereiden-

monument und am Ileroon von Gjölbaschi zeigen. Aber es ist

gar zu zweideutig, wenn der Führer der Truppe auf der äusser-

sten Kante angebracht erscheint. Vielleicht war Antiphanes beim

Beginn des Kampfes gefallen, so dass seine Darstellung hinter

der Front dem Künstler zu einem besonderen Motive und zu*

gleich zur Andeutung des Schicksals der übrigen half. Der einsa-

men Stellung des Namens nach möchte man glauben, dass hier

am Ende die Zweiteilung des Bildes irgendvsie aufgegeben war

und die Figur des Phylarchen und die Figuren derer, die sich

vielleicht um denVerwundeten zu schaffen machten, eine Mittel-

stellung zwischen den beiden Streifen eingenommen haben

Aber die Unklarheit, die an diesem Punkte bleibt, macht die

Vorstellung von dem Ganzen nicht wankend, welche der Ver-

gleich mit dem Weihgeschenk des Pythodoros uns ermöglichte,

Athen, November 1889.
ALFRED BRUECKNER.

< Siehe Curlius, Griech. Gesch. IIP, 172 f.
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Inschriften aus Ilion.

Bei meinen Ausgrabungen in Troja, im November d. J.,

fand ich auf der Südseile der Pergamos, etwa 1 m unter der

Oberfläche das 0.'"31 lange, 0."'?4 breite Bruchstück einer

marmornen Stele mit nachstehender Inschrift, die aus der Dia-

dochenzeit zu stammen seheint.

n
ATE

T E H M
ß H n O A

THZBA2IAIZZHZ
THHPAPATHSBAZIA i<i<ir.;

KalOEIMAIMIAHMEHPPOS
OMIHAAEKAIHBASIAIZ<yot
2AYTOYKAI02TPATHyoc
PEPITA2:EYEPrEZlAZAY
KEIMPEPIZTE^ANnH

ToYAHMOYOlAEPPYTAHEIZ
AYTOHOTAHEHTß !0E Axp^i

lAlftTHZEPJXElPOlHAY
^xisik'.-Z ZHZKAITftHBAZIAEnH

TEPPAM MEHaNEZn
ZTOAHHKAITOYH
MIAZTHIEIKA

ZKAITO Y 4>

In einem auf der Ostseite der Pergamos abgeteuften Schacht

fand ich, etwa 0,"50 unterhalb der Oberfläche, eine O.^SO

ATHBM. MITTUEILDNQBN XIV. 27
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lange. 0,'"175 breite, Oj^'OS dicke Platte aus hartem Kalkstein

mit der Inschrift

:

MHTP0BI05:
MHTPOBIOY

Athen, 17. Dezember 1889.

HEINRICH SCHLIEMA\,\.

Supplementum ad C.l. A. 1, 1.

A. Stchukarevio, \iro antiquitatis studiosissimo, cum esset

Athenis, venit forte in manus fragmentum lapidis, quod cum

Kirchholfio Berolini ostendisset, agnovit vir doctissimus hunc

lapidem pertinere ad inscriptionem, quae in C. I. A. I pri-

mum obtinet locum (= C. I. A. IV 1,1). Fragmentum a se

inventum Stchukarevius in liirem edendum mihi tradidit et

totius inscriptionis, quae Athenis Londinium translata in mu-

seo Britannico nunc adser\atur', ectypum chartaceum mecum

communicavit. In fragmento hae litterae supersunt

:

:> ^OU
0:H I E I

M I O ^C

•
~ E NZÜE M I

-
P^ I O I f T
^^TO H

F I J

Quibus ad C. 1. A. IV 1, 1 r applir.atis legitur:

* Fragmenlum, quod edimus, apud A. Stchukareviurn Petropoli adser-

vatur.



MISCELLEN 411

C. I. A. IV 1, 1 c\\ novum fragmeutum

1 o^ol

o:htep ....

h£JU.lo€£[X'.OV . . .

. . . .spa.'' [rapa? tIo u-ücro [hex.A'T-

5 m]. 6?V htglpO-pivlTEV Se {7.t[<j66v

Xla|ji,[ßa]v£V (jt.^[u<TTe]pioi(j t[oi? 6>.-

sjt^oc'.v 7:ap[a to [rj]G'TO hh^-k^-

Tjo o€c>>öv x,at [toi^ (/-]et?[[o<rtv

{X'jjaTepioi? [>.aa€av£v rap^: to u.-

10 Ü(t1to hex.äaTO ©r

Itaque ex hoc IVagmento cognoscimus priore dimidio quinti

ante Chr. n. ScEcuIi, ad quod lempus titulns C. \. A. I, 1 (=
C. I. A. IV 1. 1) refertur, constitutum fuisse. ut singuli quique

mystae pro initiatione, quae minoribus mysteriis fiebat, obo-

lum hiemphantüe penderent, maioribus autem mysteriis quan-

tum eis solvendum fuerit, ne nunc quidem definiri potest

prue lacuna, qua) novo fragmento invento nondum suppletur.

Hanc legem nunc primum edocemur; nam cum iam du-

dum et ex [Demosthene] LIX, 1351-52 et ex aliis veterum

scriptorum testimoniis et ex inscriptionibus Eleusine inven-

tis, in quibus sumptus in initiationem servorum publicorum

facti commemorantur, notum esset non gratis initiari soli-

tos esse mystos , tamen constitutum fuisse , ut hierophantae

pro laboribus in iniliando susceptis mercedem acciperent, po-

tuimus tantum suspicari •', pro cerlo aftirmare nullo antiquita-

* Quainam liUera lioc loco fuiiset, sfcpius cxaniinato ectypo decemere

mihi non cünligif.

2 In liuoa G (=.C. I.A. IV!, 1 c, 1. 31 lillcrie E, 'inuin llicksius post M
notavit auiliim vestif,Mum in ectypo aniiiiadvnlere potui, quare nihil ob-

stare mihi viJetur, quin Y lapiili hio ineisum fuisse credarau.s.

3 Mnasislrato, qui in mysteriis Cereris et Proserpina? prope Andaniam

constilutis niagnas habebat partes, T'iv Öjeicctcüv töc oip\i.oL-:n mercedis loco re-

ferenda erant. Ditlenb. Sylloge. N. 388, 1. 87.
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tis indicio nitentes minime potuimus. Neqiip iilla contradictio

intercedit inter testiraonium nostri fj'agmenti et verba Apsi-

nis rhetoris, qui de Aristogitoue. quem Dernosthenis tempo-

ribus \ixisse constat, dicit : ev (yTäv«» ypr,a3CTWv i'ypadev 6 'Api-

ffToyeiTcüv [A'.^Oo'j y.xjv.v K Nam eara pecuniam, de qua Aristo-

gitön legem promiilgavit, in publicum reddendam fuisse, non

sacerdotibus, vel inde patet, quod AristogitoQ boc rogavit, cum

civitas Atbeniensiura argenti penuria premeretur.

Infra a linea undevicesima C. I. A. IV 1,1c agi videtur

de mercede. quam mystae Cerycibus quoque solvebant, quibus

et ipsis ius initiandi coiicessum erat.

Ex fragmento nostro cum latere c titull C. I. A. IV 1, I

composito apparet tribiis versibus plus quam nunc habemus

in initio inscriptioilis olim extitisse, quos supplere sane lusus

esset ingenii, unde baud scio an nuilum t'ructum notitia an-

tiquitatis ferre possit ; neque minus in ceteris, cum ectypum

perlustranti plures coniecturae in menlem mibi venirent, a re

parum utili abstinere potius statui.

Varsoviae.

N. N0V0SSAD8KY.

• 'Ap)^aia £7rn;üy.^io? kmypi^i] ev M'jpoi; Auxia;.

KaTot Tov TrapeXOovxa 'lo'JX'.ov sv M'jpoi«; tt^? Auxtai; SiaxpiSt-w

67re<JK6(p9-/;v y.xl tÖv izi ©soSo-rio-j roO B' avsyspösvTa {xsyaXoTpeTtTi

(xlv a>.>.'75ö'ir) xaTaxsytxTfjievov vaöv rfi; Stwv, iv <si /csixai 6 vaö? x.ct\

tacpo? ToC ayiou N'XoXocou, Mstx -gpispyix; 6ecopd>v t6 yYi^iSwTÖv

öaTwSöov ToG vao'j to'jto'j, siSov Tiapa tt^v ßifjiv (jToa(; tivoc gver;-

* Rbelt. gr. Walz. IX, 492. cf, ibid. p. 497.
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ZYNEPrOYTOYAlONYZIOYMYPEns
ZYNKHAEYeH^ETAIAEENAYTftKAI
ANGOYSAAIONYSIOYAPNEATISOYAENI
A....ZTAIETEPnTA<J)HNAIEI2
A...OEANAETI2eAPHO(t)EIAH2EITaAH
MnKI©APH0OPOY2:r.TH2nPA"£EnzOY2H2
nANTITQBOYAOMENflEniTnTPITQMEPEI

y;to'. « SuvspyoO toO Atovu5'!ou Mupsui;, C'jvxY)ö£'j9-/)<r£Tai Se £v aÜT<j>

xo-t 'AvOoO<ia Aiovuuio'j 'ApvgaTi?S oüSsvl S' [l^e](jTai 4T£p<i) racpii-

v»t 6i; «[liTJo, sacv St Tt? 6ap(p)Yi, 0(p£'.>.r|(7£i t(o ot,'/.(() y.i8ap7)^6pou;

F- Tii? 1tp«^£(j>; oO(jy)^ :T«VTt T(p ßou)kQ[A£V(p eiTl TÖ TpiTt{> (ASptl »

.

napaTV)p7)Tea y) Xe'^i? k löapvirpopo? -noiAaivoufra Trpoöri^tw; v6-

p,i(T(J!,a y.iOctpav (pipov, oix Eict xtvo, twv Mupwv )cat ocXXwv Auv.taxöv

TföXecdv (KpÄ*p'^5 MaaffixuTöiv )

.

AX. SnYPIAHS AIAMANTAPAS.

Funde.

In Athen sind in den letzten Monaten des Jahres 1889

mehrere iileinere Ausgrabungen \orgenommen worden.

Zunächst hat die General- Ephorie der xVlterlümer die Gra-

bungen amW e s t a u fg a n g e der A k r o p o 1 i s fo rtgesetzt (ve rgl

.

oben S. 325). Nördlich von der polygonalen Mauer, welche

ungefähr in der Axe der Propyläen des Perikles lauft, wurde

der Felsboden freigelegt ; er liegt um-mehrere Meter tiefer als

südlich von jener Mauer. An derselben Stelle, wenige Meter

• 'Apvjaxtc' 6$ 'Apvi«s nöXtay^ Auxtax^t, 'Epvi^i t«vüv x«Xou{i^v»)i.
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vom Beule'sehen Thore entfernt, fand man einen alten Altar

in situ, als solchen erkenntlich an den heiden. den Altären

eigentümlichen, seitlichen ^'oluten. Er gehörte wahrscheinlich

zu den Altären, welche im Pelargikon errichtet worden waren

und gegen deren Vermehrung sich der Antrag des Lampon

{C. I. A. IV ?7 b) richtete. Verschüttet ist er wahrscheinlich

erst in frührömischer Zeit, bei Errichtung der grossen Frei-

treppe.

Sodann hat die griechische archäologische Gesellschaft die

Ausgrabungen n ö r d 1 i c h y om O l ym p i e i o n fortsetzen las-

sen. Nordwestlich von dem früher aufgedeckten römischen Ge-

bäude, dessen Plan jetzt in den rjpa-/c-rtx,ä der Gesellschaft für

das Jahr 1888 vorliegt, ist ein griechischer Bau aus Breccia-

Quadern aufgefunden worden ; seine Bestimmung ist unbe-

kannt. In seinem Innern Ijetinden sich noch ältere polygonale

Kalkstein -Mauern. Hoffentlich entschliesst sich die Gesell-

schaft recht bald dazu, auch den ganzen Bezirk des Zeustem-

pels aufzudecken. Sie kann dort auf reichlichere Funde rechnen

als ausserhalb des Bezirks.

Am Dipylon hat endlich, der Erdwall forfgenommen wer-

den können, welcher den Ausgrabungsplatz durchsetzte und

so die Untersuchung der Thor- und Mauer -Anlagen sehr er-

schwerte. Das städtische Hauptgasrohr, welches in dem Erd-

walle lag, ist verlegt worden. Die südlich vom antiken Haupt-

thore belindlichen Befestigungswerke und die dort vorhandene

Thoranlage, in welcher man gewöhnlich die Ucö. -jay, erkennt,

sind jetzt besser zu übersehen. Man erkennt deutlicli. dass hier

kein gewöhnliches Thor war, weil die notwendisren und beim

Dipylon selbst auch vorhandenen Manervorsprünge des Thor-

versclilusses fehlen und auch niemals dagewesen sind. Es

befand sich hier vielmehr, wie oben XHI S. 288 schon ver-

mutet wurde, die Oettnung der Stadtmauer, durch welche der

Eridanos zur Stadt hinausfloss. Neben dem Flussbett scheint

auch nocii ein schmaler Fussweg gelegen zu haben. Die an-

tike, aus horizontal vorkragenden Quadern gebildete Brücke

über den Eridanos. welche a. a. O. erwähnt wurde, ist jetzt
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am östlichen Ende des Aus^rabüngstVldes v.ieder zu erkennen.

Leider sind die Grabungen nicl)t tiet' genug gemacht worden,

da nur die oberen Steinlagen der Brücke zu sehen sind. Es

miisste der Fluss bis zu seiner ursprüniiiichen Tiefe ausgegra-

ben werden.

Scliliesslich ist bei der üurcliiegung einer Gasse nördlich

von der Ifermesstrasse und zwar nordwestlich von der Metro-

polis in einem Privathause ein römisches Mosaik etwa 2'" un-

ter dem jetzigen Fussboden aufgelunden worden. Bis jetzt ist

nur eine Ecke mit Uankenornament freigelegt. Es handelt

sieh vermutlich um ein römisches Privathaus. [W. D.]

Siizungsprotokolle.

12. Dezember 1889. W. Dörpfeld: Die Ausgrabungen in

Troja und die Trojanische Frage.— G. Kawerau: Karl Böt-

ticher und die architektonische Forschung.

—

P. Wolters:

Die Terrakottafunde aus dem Böotischen Kabirion.

27. Dezember 1889. W. Dörpfeld: lieber den in Locri

(Calabrien) gefundenen ionischen Tempel.

—

A. Wilhelm:

Neue Inschriften des Magnetenbundes. [Sollen im nächsten

Bande dieser Zeitschrift veröffentlicht werdenj.

—

Ä. Brück-

ner: Reitermonument aus Eleusis. [Oben S. 398].

Ernennungen.

Es sind ernannt worden zum Ehrenmitglied : Herr von

Radowitz Excellenz in Ronstantinopel, zu ordentlichen Mit-

gliedern die Herrn: F. Wintei' und F. Kopp in Charlotten-
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bürg, E. Brizio in Bologna, P. Narducei in Rom, Gonte A.

Antonelli in Terracina. A. Sogliano in Neapel, E. A. Gard-

ner in Athen, Ch. Waldslein in Cambridge, G. Kieseritzky in

Petersburg, A. von Domaszewski in Heidelberg, P. Gardner

in Oxford, zu korrespondirenden Mitgliedern die Herrn: J.

Ficker in Leipzig, H.Winnefeld in Rom, Iphikratis Kokkidis

und G. Kawerau in Athen. B. Graef in Berlin, A. Schneider

in Leipzig. A. Kondoleon in Smyrna. Cecil Smith in London,

J, Centerwall in Söderhamm. F. Pichler in Graz.

Ferner sind zum Winckelmannstage ernannt worden zu

ordentlichen Mitgliedern die Herrn : R. Bohn in Nienburg.

R. Borrmann und i.A. Kaupert in Berlin, R. Koldewey in

Hamburg, A. Trendelenburg in Berlin, L. Lindenschmit in

Mainz, E. Müntz in Paris. R. Schuchhardt in Hannover, zu

Korrespondenten die Herrn: E. Babelon . B. Haussoullier,

E. Pottier und S. Reinach zu Paris.

Januar 1890.
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STATUETTE AUS DEM PIRAEEUS
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RELIEF AUS ELEUSIS.
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